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Doripori

(Sitte tteue 5fu§ga6e ber SSriefe SenauS an ©op^ie ßötren^

tfjat fd^ien au§ met)rfad)en ©rünbeit erinüttfc^t unb geboten:

bie eine 9)Zajfe njar üor einem i)aI6en Sa^v^unbert bnrc^ Sc^urg,

bie anbete öor einem Sa^r§ef)nt burd) granft bein ^ublifum

üorgelegt rt)orben, f)ier mie bort me^r ober n)eniger tierftummelt,

teitoeife au§ S3eforgIid)!eit , teitoeife au§ @org(ofig!eit be§

^erauägeberö. S3eibe S^eröffentlidjungen finb feit längerer ^dt

öergriffen unb nur fdjtüer aufzutreiben gett)efen: q§> foUten

jebod) minbeftenS Senauö Siebesbriefe, bie be-o 2d}önften ent=

fialten, tüa§ bie beutfc§e Siteratur, be^ (Sigenartigften, n)a§ bie

SSeltliteratur in biefer ©ottung anf^utoeifen ^at, nid^t bauernb

öom S5ü(^ermar!te üerfdjtüunben bleiben, §umal ba§ Sntereffe

für ben ®id)ter ungefd)tt)äd)t fortlebt.

5(6er auc^ bie nielen auf ungegrünbeten ^Vermutungen 6e=

rutjenben unb bat)er fd)iefen, bismeiten fogar für alle 'Xeile t)öd}ft

abträglidjen ^arfteüungen unb 23eurteilungen be^ 93er^ält=

niffeg gtüifdjen Senau unb ber gamilie £öroentf)a( nötigten gu

neuerlidjer unb erfc^öpfenber SSorlage be§ 9J?ateriaIg, gleidjfam

alö beö Xatfad)enbeftanbe§, loie ujeit unier Söiffen rei(^t, unb mo

ha§ unbegrenzte Sanb p^antaftifc^cr Kombinationen beginnt.

"3)er 53i(Iigung, meiere meine ^(uffaffung ber $8ert)ältniffe

in ber !ur§en ©äfularfdjrift „SZifoIaug Senau. 3ur Sa^rf)uubert*



VI SSorwort.

feter feiner ©eburt" (Sei^jig, Tlai Reffes 93erlag 1902) burc^

©op^ieng jüngften unb leßten übertebenben Soijn iöaron 5{rt^ur

2ötDentf)a( erfuf)r, i^abt id) es 511 oerbanfen, ha^ mir ber pietät=

öolle ©rbe unb S3en)Qf)rer ber [^amilienüberlieferung alle i>anb=

fd)riften feines Sefi^es, bie auf Senau ©ejug f)aben, ju freier

S3enu|ung überliefe, worunter firf) nicf)t nur bie fämtlidjen S3riefe

fienauö an Sophie, fonbern auc^ gegen t)unbert ®ebirf)te unb

©ntttiürfe neben manchen minber bebeutenben Dieliquien befanben.

2)ie oft aufgeftjorfene ^rage nadi bem 3.^erf)a(ten be§ ©arten

!ann nunmet)r befriebigenb beantniortet iverben auf ©runb ber

an tt)n geridjteten 33riefc unb feiner eigenen ^lufjeidjnungen über

©efpräc^e mit bem 2)id)ter, bie jugleic^ einen ^ödjft fdiä^en^merten

Settrag gur beutfd) = öfterreid)ifd)en Siteraturgefdjidite barftetlen.

<Sop^ienä ^erfönlid)feit, loefdie bei bem Ditangel an 5i[uBe=

rungen öon i^rer Seite bislang in einem ber Segenbcnbilbung

befonbcfy günftigen .s^albbunfel gefdiirebt tjatte, irar burd) 3üge

aug it)rem ^wgenbtagebud), il)ren 'Jcoti^^eften unb Jannlienbriefen

in ein einigermaßen f)ellereö ^idit ju rüden unb fdiärfer j;u

umretfeen. Sf)r ^anbfd)riftlid)er 9tad)Iaf5 bot als diaratteriftifc^cv

ßeugni^ ifirer Silbung^elt uitb SSeltbilbung bie ©rjälilung

„5DcesalIiiert", meldic ber 3>erlag glcidi5eitig erfdieinen läßt.

Saron 2ömentl)al, bem mir auc^ nod) für bie ülicbr^al)!

ber Öilberbcilagen oerpflidjtet finb, unb unter beffen regem

Stnteit alfo bie 5Iusgabe juftanbe !am, oermag id) leiber t>a^ Dolt=

enbete SSer! nid)t met)r gu überrcid)en: er iü am 1-4. ^^ejembcr

1905 ba^ingefd)ieben. ^06) eignet it)m bas iöud) barum nidit

minber: nid}t etwa, meil e^S feinen 9iamen auf bem ^itel fübrt,

ober meil eS bem ©rciy am ß"nbc cine^o langen, arbeite« unb

ertragreidien Sebeuy burd) 9?üdcrinnerung an ber 5^inbbeit fabeU

l^afte ^age ein le^teö ©rgö^en gebrad)t f)at, fonbern meil es auf



3Soriüort. VII

jeber (Seite ha^' ©epräge feinet ®erabftnn§ trägt, ber ber Sßaf)r=

f)ett feinen gagen S3orbe^aIt fe|en, fein fd)eueö 9?ücfgalten i^r

auferlegen mochte.

9?a^ if)m gebührt mein S)anf bem 9Je[fen unb ber S^i^te

Senauio, ^perrn S3aurat Scfjurj unb grau £atf)arina 9J?aud),

bie ftd) ni(f)t entzogen, mo e§ baä 5(nbenfen if)reg geliebten

D^eimö galt. Sie l)aben eg mir ermög(icf)t, Sopf)ie menn

fd)on in luenigen, fo bocf) öoEmertigen ©tücfen an unb über

Senau gu SSort fommen §u laffen.

SBeitere freunblic^e Unterftü^ung raarb mir juteil burd)

§errn ^ermann Hiemt) in §amburg, grau ©abriele Xanbler

D. Xanningen in SSien, enblid) burd) ben ^oc^Iöblidjen (Stabtrot

ber f. f. 9leid)§^aupt= unb Siefibengftabt 3Sien.

2Set)en ^erjenö nef)me id) jelbft üon biefer Strbeit 5(bfdjieb,

bie mir in größtem ®{üd unb fierbem Unglüd eine§ 3af)rey

eine millfommene ^lufgabe gemefen, eine aufric^tenbe 33eid)äf=

tigung gemorben.

S)ir, treue, madere ®ef)ilfin in ber 3^^^ unferer fc^önften

Hoffnungen, in ber ßtit ber bitterften Seiben, beren Ie|te Sorge,

faft letjteg Söort nod) unferem 53ud)e galt, bir, gute§, teuere»

SBeib, fei mein @ru|3 in jene Sphären nac^geraeint, au§ benen

bu je^t mit unenblidjer Siebe üerflärt auf mic^, ben ®ram=

gebeugten, nieberfc^aueftl

53ab 9ieid)en^aII, 24. Stuguft 1906.

(Eöuav^ daftle.
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Bcrid^tigungen.

17,15 abrcfiicrt ftntt nbbvcijicrt.



(Exnkitnng,

1.

5tl§ ßenau im Dftober 1833 luieber in 3.\3ien angelangt

toax, umbrängten ben burdj feine erfte ®ebic§t]ammlung berühmt,

burrf) feine 3(merifafa^rt intereffant ®ett)orbenen alte unb neue

^reunbe. ®u erfcfjeint je^t in ber -Jafetrunbe, melcfje ftdj in

9teuner§ „Silbernem Äaffeel)auv" in ber ^lanfengaffe, beim

(Silhouette im SBefifee be5 g-rci^errn airt^ur öon Söioentl^at.

„©lern" auf ber $8ranbftätte, bei 5Ibelgcift in ber §errengaffe

gufammenfanb, rao neben Sauernfelb, 33aumann, §erj, §uber,

^altenbäd, Ä'arajan, Söitt^auer gelegentlich aui^ ©riEpar^er unb

51uer§perg Dorfpracfjen. ^)

(äiner au^3 biefem Äreife, d^riftian SSil^elm ^uber, in ber

golge ©eneralfonful in Sliejanbria, |at, rtjie (2^ur§ (I 244)

1) S8gl. Sauernfelb IV 91 f. &x.'-^h. V 66.



XIV Sinleitung.

bencf)tet, 99?aj Sött)entf)al mit i^m befannt gemarfit unb fo ein

S>er^ältniö eingeleitet, bas für beibe fcJjicti'alsfc^lüer unb oer=

i)ängni5t)o(I tt)urbe.

Max, in betjagücfien 3Sermögen6= unb gamilienumftänben^),

bon feiner amt(id)en Xätigfelt unbefriebigt, burd) Einlage unb

9Mgung gur '3)ic^thinft ^inge^ogcn, fudjte unb fdjtojj begierig

^reunbfdjaft mit ben Öiteraten feiner 3^aterftabt, öon benen er

als ©enoffe aufgenommen unb onerfannt merben moHte. ®r

tjielt fid) nun felbft gu if)ren „liberaliftifdjen" ©efinnungen, bte

feine „©fingen an§> bem Xagebudje einer Steife burc^ '^xanU

reid), ©rofibritannien unb Xeutfdjtanb" -) mit gröfjerem ©ifer

qI§ tieferer ©infidjt gloffiert t)atten, feit er bie 9iegierung§*

mafdjine au^ ber 9cä^e an ber ^^(rbeit gefef)en.

©ein (Srft(ing>?merf, eine 3flmbentragöbie au^3 Cffian, „^ie

O'atebonier"^), fanb uiot)l nid)t ben 3l^eg auf bie 53üt)ne, aber

9D?üUner^i ^(nerfeiinung aU5 einer poetifdjcn lalentprobe. 2)?it

einem 9toman5eiifran5 „SerSib"^), bem eben bamol^^ gIan5tioII

tjeruorgetretencn 3^"^^^^ gemibinet, lenfte er in ha-i beliebte

epifd)4l)rifd)e &khi ber 9iomantifer. Gine Sammlung (t)rifd3er

(^5ebidjte, 5um ^^eil „für 5"i-"eu"be" fdjon gebrurft, t)arrte nod)

be§ !öerleger'?.

2)ie Hnnäf)ernng an Senau mag burd) beffen ^efanntfdjaft

mit ber ^-amilie Don 5üömcntt)alö 5d)miegcrelteru erleid)tert

luorben fein. Sener Sugenbfreunb, bem gutiebe Senau bie 'Xrfer=

baufdjule in Ungarifd) = ^^(Itenburg für fur^e S^it bejog, ^x\1^

.Sllcl)le, t)atte ibm aud) t)on feinem einftufjreidien Clieim, bem

eigcntlidien Sdjöpfer jener Sdjule, .S3ifrat oon 5llel)le, er^ötjlt^^

ber ficf) uäterlid) feiner annahm, batte it)n fogar 1825 für ben

^ßeter- unb ^autiotag in beffen !!3anbf)au-o nad) ^^^enjing einge=

^) S8gl. SBuväbacf) XV 451 f.

«) 2 'i^änbe, Sien, SaniÄfinujer 1825.

3) ®ien, 3i>ani§liauier 1826.

•«) 1828; gebrucft 5^ieii, Ö^fielenfcfie eibcn 1831.

^) 9?9l. 1. 93ud) "IcV. 264 (287,23 f.).
— llber (>rQn5 ^oadjim JRitter

tion SIel)Ie ögl. ©räffer III 220
f.,

borau« ^JJurjbad) XII 83 f.
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Taben, ol^ne ba^ Senau, gerabe tief in ®elb= unb Siebe^nöten

öerftricft, Ijingefommen ttiäre. SSielleicfjt f)atte if)n 3^ri| mit

©oufine Sötte, be^ i'^jofratS ältejter Xod)ter, behnnt mad^en

njollen, §u ber er in einer ftarfen, i^rerfeitg, toie eg fc^ien, er=

toiberten Siebe entbrannt tüax. Sebenfaü^ njarb haä (5Jef)eim=

ni§ bem g^reunb früf)er ober fpäter in 5fltenburg onOertrout,

be§gleict)en aud^ ber n5a^rl)att tragij(i)e HuSgong bie[er Steigung.

Sötte oermä^Ite [icf) am 8, Januar 1828 mit einem al§ 9Jcen)djen

tt)ie al0 (gelehrten gleid) auSgeäeid^neten jungen 3JZann, Dr. ^t)ilip|)

9Kat)er, Se{)rer ber Äinber be§ ©rstjergogg ^arl; brei TlonaU

fpäter raffte beibe im ßeitraum tion fünf^et)n Xagen ein 9?ert}en=

fieber {jinmeg. ^) Senau, felbft auf§ tieffte erfdjüttert Oon 58erta§

Xreubruc§, ber i§n gerabe bamalfo betroffen, ^at ben ^reunb

burrf) Söort unb Sieb §u tröften gefuc^t.-)

SSie einften§ Sötte ftanb nun beren ©d^mefter @op§ie in

f)o(ber Sugenbblüte; mie einft üon bem g(üc!ü(i)en Sieb^aber 5ri|,

fo ^örte je^t Senau üon bem begtüdten ©atten 3}?aj ben ^rei§

ber „Unmiberftet)(ic^en" unb marb gebrängt, ben ß^i^^^i^ ^uf

fic^ felbft mirten gu laffen. §at i§n gerabe bie Erinnerung

gum ßögern ober feine ©djeu Oor ber Ieid)ten ®efellig!eit, ioie

fte in ben Söiener gamiQengirfetn gepflegt mürbe, gum 3Seg=

bleiben Oeranla^t? ör folgte ber (Sintabung aud^ bie§mal nic^t.

(Srft im näc^ften §erbft, alö er oon einem neuerlichen 5(uf=

enthalt in ©djmaben nac^ SBien 5urüdgefef)rt fid§ o^ne ^reunbe,

of)ne §äu§(id)feit, o^ne 3^^l"ti^^uung, ot)ne geiftige SInregung

faf|, a\§> Seere unb Unbehagen fid^ gu einer ©d)mermut fteigerten,

a(0balb not)e an §t)pod)onbrie, gegen metdje auc§ ha§> gert)ö§n=

Itd)e Heilmittel, ernfte§ ©tubium (iperbartS), berfagte, befudjte er

Sömentt)al, ber mit feiner gamilie bei ben (Sc^miegereitern in

bem unfernen ^enging auf bem Sanbe mof)nte.^)

1) ^atjtv t 7-, Statte f 22. 3l|)ril; bgl. ^irf)tungen üon Dr. ^^irt^|3

«Wa^er, :^gg. üon Wa^: Söiüent^al, SBien, ®^erenfcf)e (Jrben 1828.

2) Sögt, ben «rief on ^ri^, SBlen, 6. Sunt 1828, grantl 237, unb

ba§ ®ebicf)t „5tn 5JIei)(e". Über 33erta j. Goftte, ?fifoIau§ Senau @. 32 f.

^) 2(m 14. ? September 1884. ®a§ 5)atum be§ S3riefe§ an ©mtlte

üon ateinbecf (©c^I. 60) „SSien, 20. ©eptember 1834" ift nid)t ju üereinen
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2)er erfte (Sinbruc! toax toentg günftig: ber Xon ber gangen

^amilie, bei 5iemltcf)er S9ilbung bod) nie{)r auf jenen leid)teren

gefelligen ©enuB gefteHt, üoüenb§ ba§ „rec^t t)eitere" (luir bürfen

un§ ben!en: laute) SSefen ber ^rau $)ofrätin, Sop^ien^ 9)hitter,

einer ^anefrau nac^ berber nieberlänbifdjer 5{rt, berüi)rte i^n

unangenet)m, unb er gebad)te haih tüieber tuegpbleiben. %{§>

ha^' intereffantefte ©lieb ber fe^r 5af)[reict)en i!>au6genoffenic§aft

erfdjien if)m noc^ immer @opf)ie, bie er nur im ^ämmerlid)t

be§ 3Ibenb§ gu fef)en befommen ^atte. 51 ber

(Sin ^iugenblicf, fo frf)nell er fliegt,

3[t g'mtg, bfl^ fid^ jmci .sSer^en nie bergeffen;

(Sin 5iölil5 genug, bie 3i'f»nit 5» ermcifen,

i^on (^rnm unb Öeib ein meitC'o Scoditgebiet. (^[[,. 583 f.)

Um (5op§ienö millen mag er gegen feine ?(rt eine (5in=

labung gum ©peifen auf näd)ften 9J?ittiiiod) angenommen f)aben.

9^un lautet ba§ Urteil fdjon ganj anber-5: red^t gute, feine

5(J?enfc^en, bie i{)m fe^r jugetan feien. Sonntag baranf madit

er mit i^nen eine Partie nadj ^lufsbovf. 9Jionbf)eUc "^todit,

%a\)xt auf ber 2)onau, fröf)lid)e§ 9?ad)teffen auf bem 3?ülfon,

^"^eimfatjrt um 5mölf Ut)r: ba^5 ift nidjt übet. 'i?lbcr bie ,s>l)po=

d)Dubrie fd)(ägt immer tiefere Sisur^cln, nur ber geunffe innere

9^ife loirb immer tiefer unb meiter. (Sy t)i(ft allcö nidit^. (Si*

lüeife, e§ liegt im Körper, aber — aber —

.

3n ber Xat fiatte e^o ibm (Sopbic bereit^ angetan. &Z'

mof)nt, eine Sdjar oon 3.i>eibcrn ju iicrbunfeln, füfe gefd)ii>ä^ig,

im Söiberfprud) gemanbt unb geiftnoll, lieben^^mürbig bi'5 jum

mit ®d)iivj 1 274/5, get^cn befftn fei'igejdilofiene-? .^alenbarium für bicfe

5Bocf)en fein 33ebenfen auifommen fann. dagegen bleibe ic^ tro^ ber (Sin-

tuenbimgcn J)fel)nQub§ 112 3 in i^inblicf auf ben flavcn Sovllaut be§ ^riefe§

axx (imilie unb uncbertiDÜcr übeveinftinimcnber Eingaben l!euau§ (ligl. bie

\Hiim. ,^u 319,261 gegen Sdnirj I 243 babci, i)a[!. Sennu (Jubc 1S33 Sopfjie

perjönlid) nod) nid)t fcnnen gelernt I)at. TaS CMebidjt „Stumme Siebe"

fteOt fid) bem 9)}otiii nod) ju „©dieibeblirf" unb „Sebeutp^I an ßugeuie":

nid)t8 swingt „Ts>anbel ber Set)nfud)l" auf Sophie ju berieten, bie feine-J

t>on allen bicfen CMebidjfen je für fid) in ^?lnfpvurt) geuommen t)ot.
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Sßerioirrenben, fo wax i^m bie ^Sierunbätuangtgjäfirige ^) entgegen:^

getreten. 9Kit i^ren ©liefen, ben „fd)arfen ^ergburdjbrtngern" -),

f)atte fte i^n bezaubert.

2Bie tief bie§ 5tuge mit ber Sc^attenmimper

Sn fü§e Sinfamfeit ha^ öerj entretf5t

Unb alle SBelt untrer üergeffen ^ei^t. (gauft nsii)

Sind) tvax fie jc^ön.

5)er iDa^ren 5"i^auertfcf)ön§eit ^olber Tlaä^t

^ann rDtberfte^en feine SO?acf)t auf (Srben. —
5Da§ ift bein ScfiönfteS: bau in beiner 9^ät)e

Sluc^ ttiilbe Sünöer^er^en roeictjer fcf)Iagen,

®a^ ein ©efü^t fie fa^t mit bunftem 2Se§e

2tu§ i^rer Unfc^ulb längft öerlornen 2agen.

(Sauft 1846,7, 1866 f.)

Unfd)ulb! SBie furdjtbar t)at Senau ben 33erluft biefer

„beften, fc^önften öabe beg 9J?enfcf)enlebeng" ^) empfunben unb

beflagt! SBte nagte on it)m fort unb fort baS' unglüdüc^e (55e=

f)eimni§, bie bittere unb üerbüfternbe (Erinnerung feiner unbe=

njac^ten Sugenb, ber genjiffe innere S^^iB!*)

5^a§ fe^nUc^fte, hav quälenbfte ^ßerlangen,

S)a§ fc^ulbbenm^te (Seelen nieic£)rer 5trt

©rgreift auf i^rer bunften Srbenfa^rt,

Sft ber föebonfe: §ätt' ictj'Ä nie begangen!

2)er Cualgebanfe: tüäi icf) rein geblieben!

Sßerfinftert i§nen jeben Reiben Stern,

Sßergdllt ber greube tnnerüc^ften £ern,

§at manrf)en fc^on in früf)en Sob getrieben, (auj. 14571.)

©eitl^er burdjirrte er ben SSalb be^ Sebenö lüie ein an=

gefc^üffeneg SSilb, je ftärfer fein Sauf, befto f)eftiger bluteten

feine SBunben. ®er geinb fanb in feiner erregten ^f)antafie

einen unerfc^opften 93orrat Don Solchen unb Pfeilen, ©inmal

big ins Wart oerte^t, blieb feine ©ee(e empfinblic^ ouf immer.*)

^) ©ie mar am 25. September 1810 geboren,

^) „'3)er ginger^ut."

^) „Sinem Änaben."

*) IL 58ut^ 3lx. 193 (445,16 f.).

^) „Siobert unb ber ^jnoalibe."

Saftle, Senau unb bie gamtUe Söirent^al. b
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„(Sine f(üd)tige Srinnerung, unb bie ©ruft ift in 5(ufrut)r.

8o[d)e Seelen [inb wie bie Suft auf fe^r t)Df)en 53ergen. Tlan

borf ba, toie bie Sergben^o^ner fagen, fein Steindjen f)inab=

werfen, fonft fteigen fogleic^ dhbä auf. 2o (eid)t erfc^üttert

ift bie ©ebirgstuft." ^j

SSie gerne t)ätte er ben 3animerba(g ^ieue erfc^lagen-);

bod) „nur ber Stolj !ann gegen 9\eue njaffnen"^), unb aud)

ber mar fd)n)er öerte^t. (Sr, ber immer g(eid) „auf Seben unb

auf (Sterben, auf .f)ei( unb en)ige§ 35erberben" liebte*), fonnte

eö „nic^t tragen, oon einem SSeib 5U merben abgefc^Iagen".'*)

@o tparf er benn tion nun an feinen i^afs auf jene Ungetreue

unb t)ielt fid) niad) unb warm mit Oiadicbilbern/j

5tuf eine ftürje bic^ öor allen,

3errei§c fd)nell mit beinen fd)arfen firallen,

5.^erfc^ling auf immer hn in bciiien JKac^eu

(Sin grauenbilb, ba§ mid) mitt meinen machen!

(?Ub. 29 f.)

SSar e§ eine poetifd)e 'üÜ)nung, bie i^m ha^i „'©egräbniö ber

olten 95ettlerin" nor bie ©eele füt)rte, lang e^e bie 5^ebel ge=

brodjen, bie einft fo t)e[I geflungen?

Übcrjeugt: „^^üx mid) ift jcbcy ©lürf uerlorcn" '), fam er

5U bem üer^meifeltcn (£ntfd)Iuffe, niemalio me^r ein SSeib Doü

Siebe unb Streue alö 33raut ju umfdjlingen.*) 2)a bie *Stutt:=

garter ^reunbe if)n 3U „Siebe unb ^isermä^lung" loden moüten,

bog er nad) einigem SdjUmnfen ab, feinen trüben Sebenc-gang

allein meiter 5U manbeln.

Unb nun erfiit)lte er auf^o neue ^^Quenfc^önl^eit unb erbebte

im ^nnerften.

5.1iag <m6) be§ ©ünbevt' .'öevj giir i3nft entflammen,

5föenn er in beine ßauberfüUe blicft,

S)od^ fielet er aud) bein <iiingcC' unl» fd)rirft

2ln bir, bu ^'^imniclv'aligrunb! fd^eu jufammcn.

(iyauh 1870 f.)

»)f^ranfl 238; üfli. „Seichte Trübung".— *) ?-auft 3-270. —
«) &auft2761.

*) gauft 521 2. — ") Sauft 1557. — «) „^ie nädjtlic^e fvahrt." — ^ gauft 736.

>*) ^ouft 7 19 f.
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(£r üerfinft in ein immer fcJ)roermütigereö Daf)inbrüten.

Um ftd^ i^m gu entreißen, unternimmt er einen 3(u§flug nad)

Steiermarf^), ber if)n auf fur^e 3^^^ feinem fatalen Unmut

ent5iet)t; aber faum §ur 9f{ücfreife in ben SSagen geftiegen, ift

er aucf) fd)on mieber in ben alten Xrübftnn gurücfgefallen.

heftige @emüt§bemegungen fuc^en i§n immer häufiger t)etm.

SDa bietet lüieber ^enging ein anberes Gegenmittel; man mac[)t

bei Sölüenttjalg üiet unb gute SOZufif; nament(id) SKiffrfjif fpielt

mit ungemeiner Xiefe unb Energie 33eeti)ot)en, ber auf Senau

tpirft njie fein ®eift auf (Srben, felbft ber gro^e 5^rite nic^t

aufgenommen. ®a läßt er fein ^er§ rec£)t burrf)ftürmen, unb

folc^e Stbenbe üerfliefeen oergnügt. ^a§u no(f) ha§> betjaglic^e

®efüt)I, baß man in einem §aufe gern gefef)en ift, ha^ fic^ bie

^amiliengüeber einem immer liebenSmürbiger ergeigen. Se met)r

gemotjut unb gefüt)It, als gettjoßt unb bemußt, befto unft)iber=

fte^Iicf)er mirft ber 3ftei§ gefeüiger §äu§Iic§!eit auf ben unbe=

l^auften ^unggefeHen, mät)renb er noct) immer glaubt, mit ber

Unmiberftet)lict)feit fei'g nitf)t fo arg. 9J?and)mat, beim ©eflirr

ber Xetler unb SJJeffer, beim müften "Durctieinanberplaubern

einer unt)armonifct)en SQZenfcfjenmenge, erfaßt it)n ft)ot)l mieber

ber ©ebanfe be§ 5i^emb=, be§ S^ergefedfcfjaftetfeinio, unb bie ®e£)n==

fuc§t na^ einem oergnügten, fidj felbft genügenben 3ufammen=

leben mit befreunbeten i^ergen, nad) ber iparmonie bei D^einbed^j

überfommt i^n. S)er (Sebanfe, ben 3Sinter über in SBien ju

bleiben unb recf)t §u arbeiten, ift it)m gleich öertraut mie ber,

aufg neue nad) ©c^maben ju fat)ren. (Sigentlid) toet^ er felbft

nid)t, mag er mocfjte. (Sr bitbet fic^ ein, bie ^erau^gabe be§

„gauft" bränge §ur 5(breife. Sn ^lö^lic^em (Sntfc^lufe Derläfet

er am 19. S'Joöember SBien.

Söo§ if)n aber in SBirflic^feit bebrängt fjatte, mar einige

Xage üor^er §ur (Sntfdjeibung geführt morben. 5(m 8. 9'Jot)em=

ber tjatte er ©op^ie bie erften an fie geridjteten @ebid)te ge=

geben:

1) I. 33uc^ yiv. 1.

b*
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3tc^, nur ein Ietfe§ SBort, ein iöauc^, ein ^Ucf

— Unb mär' eS nur ein mitleibSDoUer 2^rug —

,

Xa% bu mid) liebft, e§ ift genug, genug,

5tuf immer 5U üeriunnbeln mein ®eicf)icf.

Wdx mirb au§ beinem t)oIbcn SiebeÄgeic^en

(£in eioig grüne? (Silanb nufcrftefin,

^ßerjttjeifelnb mufj bie ööüe rüdmärtS roei(^cn;

3.^erge6enö loerben bann Erinnerungen

5(u§ meinen rauften, fd)ulbgetrübten Xagen

5tn§ ^eilige Ufer meiner !L'iebc fc^Ingen,

^d) bin gerettet, ^ab' id) bid) errungen!

(Sauft 1951 f.)

®a§ üerlangte Siebeyjeicfien luarb erteilt, feine "i^erfe —
e^tuarenbreiöfcbidjte: „Sl^uufd}" („Urroalb, in beinem 'Traufen"),

„SKeine ^urd^t" unb ein britteS, ba§ @opt)ie fpäter felbft nict)t

met)r mit notier <Sid)ert)eit 51t be^eic^nen niuBte^) — mürben

mit 2öo^(i]efaUeu angenommen: er f)atte fie errungen; ma^ i^m

\\)x §erä gewonnen f)atte, ttJUBte er freilid) felber nid)t ju fagen.

SSarum ein Sänger jarte (grauen

95?it fd)önem Sieb fo mäd)tig rüt)rt,

Tq^ er fie Hon ber grcube grünen 'iJluen

3ur (2d)mermut, bic bem Jpbc l}olb, entfüljrt? —
^ört if)re Seele, mcnn fie laufd^en,

^m fd)önen 5^iebe fc^on auf ©rben

®ie ^immlifd)cn Üknnnnbe mufdicn,

^ie fie, nerflärt, umncibeu mcrbeu"?

Spürt in be§ iiiebcv trun!ncu hieben

^s^r ,s?er5 bie ^>aud)c füf? crfdirorfen,

!Die fd)mcid)clnb einft gcfinelt im Q'Ocn

53cit if)rer St^nfrau golbnen J^odenV

So ba§ i^r ^^er,^ ^ieniebcn bangt,

Unb fid) bie Seele forttierlangf?

£) ?3-raueiüjer5! jarte Seele!

2Ser mag ergrünben, maS bid^ quäle?
(9Ub. 547 f.)

^) II. 93ud} •Dir. 1—3.
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2.

2lu5 5opl|icns ZHäbd^entagebud^.

Sebem, mit bem id§ nic^t in fortbauernben

SßerpUnifien lebe unb vor bem meine Seele

nic^t in i^rer ganjen grei^eit ftd) entfaltet, raerbe

ic^ ein liitfel^afte? SSefen fein, man tcirb immer
falfi^ über mid^ urteilen.

Schiller an Sötte.

Sonntag, ben 1. Jänner 1826.^)

S)er SSater fuf)r gum ©rgfjersog Ä^arl, unferem gnäbtgften

^errn, feine untertänigften ©lücfroünidje barjubringen. 3(i)

fe|te mtd§ gu Setti^) unb Iq§ ben 9iacine, um atten @(ücf=

UJÜnfc^en §u entgegen. —
Sötte ^) unb id) gingen mit bem 3Sater in bie .OZeffe in bie

?(nna!ird}e, wo id) uä)t anbäcE)tig @ott um ein reine» §ufrie=

bene§ .^erg bat, benn aüesi anbere fteti' ic^ feiner 3?ater^ulb

antjeim; um bie ^ufunft Bin ic^ gar nic^t befümmert, „xd) f)änge

mit Sienenlippen an ber ©egenroart", roie 9J?attf)iffon fagt, unb

merfe alle meine Sorgen unb ettoanigen Sc^mer^en auf ben §errn

im §immel, ber für alle feine ©efdjöpfe forgt unb feine '^itte

unerf)Drt lä^t, menn fie nii^t unferem magren 2i3o§[, meiere»

mir fo feiten er!ennen, gutoiber ift.
—

^^ad) Xifc^e fd)rieb id) mein ^ournaf oom alten Saf)re

fertig unb nät)te biefe§; al§ ic^ eben fertig tnar, fam Äöc^eP),

lachte mic^ über feine Ung(eid)f)eit au§ unb befc^nitt eö, irie

tt)of)I gu fe^en, fefjr ^ierlid) unb nett, iDobei mir ptauberten unb

Iad)ten. @r ifl fo gut unb [iebenSroürbig!

Sonntag, ben 8. Sänner.

^eute mar bie erfte Unterbrechung unfer§ öinfieb(erleben§;

toir iDQren ben SIbenb bei Sartoriug, fpielten Si)araben, toobei

^) ^eft in V\ 30 m.: „Jagebucf) begonnen ben 1. Sänner 1826." SeU

fa^ öon ©Dp§ten§ ^anb: „'Dkd) 58 3ttf}ven 1884 lefe id\ es wieber mit leb-

l^aftem ^Entereffe. S)ie§ mein Jagebud) öon Sc^arfdimibe ^urücfbefommen

naij ßöc^el§ 2obe. Äöc^elS Sagebucfi baben fie je^t von mir."

^) Scbtcefter Sopfiieni.

^) SubtDtg ^öiid war bamal§ 2ef)rer im Saufe be§ ©rafen 5ß]§ilt^3p

®rünne, ©eneralabjutanten be§ Grj^erjogS ^arl.
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\d) mi^ gar nic!^t unter{)ielt. ß^e roir gu (SartoriuS gingen,

toar Äürfjel ba, unfer treuer greunb, ber un§ in Seib unb ^i^eub

nic^t Derlä^t, tuenn längft ade onberu ftrf) fc^eu äurücf^ietjen.

9)?ontag, ben 9. Jänner.

Änapp*) war t)a bis 11 U^r; id) machte bie SSettfinnia (?)

fertig, fte ift \:)nh'](ii geworben, ^ann ^eic^nete ict) an einem

^^apaüer ober 9}lot)n gur 5tufgabe.

Dienstag, ben 10. Jänner.

SSä^renb wir beifammen fafeen, fani ein ^err jur ü)?utter

um bie ^kdjfrage wegen unferer Äüd)enmagb, id) ^örte bie^ unb

fagte Iad)enb ju Slöd)el: „'Sjaö muß ein guter "lO^ann fein, ber

an[tatt feiner ^rau um eine i)cad)frage tommt". „£ wet)I" er=

Wiberte 5?öd)et, „ba ift ber 9J?ann fd)on begraben unb nur ber

gute geblieben."

^onner^^tag, ben 12. Sänner.

'^ad) Xifd^e mufete ic^ mit ber 3)?utter jur Äomteffe 3oe')

fahren. ®räfin !^1\ofalie bewiQtommte un?^ (ad}cnb, in einiger

(Entfernung grüßte — Mödiel. Sd) fe^tc mid) auf einen 5tu^l,

Äüd)cl neben mid). So war ta^ nun gcfommen, roa^' id} fd^on

lange gewünfd)t unb gefürditct batte, it)n in bem iiaufe ju

fel)en; e^^^ war mir erfreulid) unb fd)redlid) ^u gleid)er ^dt; id)

war fo überrafdjt, bafj, t)ättc mid) bie Öiräfiu nid)t ^um ®Iüd

unbcad)tet getaffen, id) fid)er eine febr alberne 9ioUe gefpielt

t)aben würbe. So batte id) ^Q\t, midi ju fammeln unb ju er=

I)oIen, unb Möd)cl'? angenebmc (^cfcUfd)aft, fein ^wanglofee il?e=

nehmen gab mir etwa^ 5^ffung wieber. 2iMr fc^watUen 3iem=

lid) leife unb gan-\ unbcmcrft mitcinanber, unb idi fal) mit

isergniigen, t>(i\^ mir Möd)cl felbft in foldier ©efcUfdiaft uidit

frcmber begegne aU ju ^aufe.

^) Sop^ienS i?e^rcr im Walen.

^) ©rünnc.
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greitag, ben 13. Jänner,

töc^el erfiielt bie ßrlaubni» 511 bleiben. Scf) fetzte mirf)

tüteber an meine 2(rbeit, er neben mid), njir tüaxtn beibe t)er=

gnügt, aber met)r ernft aU^ luftig. 3cf) befat) feine öranbraunbe,

bie nodE) immer fidjtbar ift, unb mac£)te i§n lac^enb auf meine

fc^npielige §anb aufmerffam; „icf) liebe bie meirf)en §änbe, bie

müBigen, mcf)t," fagte er, unb brüdte bie meine. SBie oiel ®e=

banfen unb ®efüf)Ie mic^ burcf)freu§ten, mie id) if)n anfa!^ unb

er mit ben Ieucf)tenben Stugen mid) toieber, ha^S' mag unb fann

id) nid)t uieberfc^reiben, nid)t mit ben toten Sud)ftaben ba§ rtarme

lebenbige®efü^I otjue ®rauen f)ermalen.—Sa^ ^öd)el mir bie §anb

gebrüdt, er mir, ha§> fdjwebt mir mie ein unbegreiflicher Xraum

nor; id) {)abe nie geglaubt, it)m gu gefaüen, nie it)m intereffant

ober roert gu fein, ic§ ^aht e§ nic^t einmal §u t)offen gemagt.

SSie id) mic§ aud§ gegen if)n betrug, e§ mar reine Statur, maö

id) mit it)m, mag aus meinen 3^9^" fp^ad), e§ fam au§ meiner

(Seele tiefften liefen, ic^ \)aht nie nadjgebac^t, mie id) mit i^m

fpredjen, mit i^m fein mu§, i(^ l^aht nur gefüllt, unb ©efü^I

l)at äugereid)t.

@am§tag, ben 14. Sänner.

•^^er SSormittag »erging mit 3ubereitungen jum Sali. Um
4 U£)r ließ id) mid) mit einer fel)r fleinen garten blauen ®ir=

lanbe frifieren, 30g meiBatlaffene ©d)u{)e, ein meifeatlaffeneö

Unterbleib, mein geftidteö Drganbinfleib, meld)eg id^ gu 2Sei§=

nad)ten erhielt, brüber eine blaue 55inbe unb meifee ^anbfc^u^e

an, um ben bloßen ^als nal)m id) ein golbeneö ^eug mit einem

STürfiö öon ber 9J?utter an einer fleinen golbenen Äette, an ben

longen firmeln Sraffeletten.

S^ tankte einen !öftlid)en SSaljer mit nan ber 9J?ill, mir

tankten einige STouren, bann fprad)en mir oon unferen Familien,

t)on gußreifen, t)on allem, ma§ un§ intereffant mar; er fprad)

fo öernünftig über alle§, mit fo oiel Siebe unb ^Id^tung üon

feinen Gltern, bie er ben (^rü^ling in Xrieft befud^en miß, oon

feinen übrigen 5tnDerroanbten in ^rag, bo| er mir fet)r mol)I
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gefiel unb ic^ mi(^ innig freute, unter ber je|igen üerftiitberten

männlicf)en Sugenb norf) 50?enf(f)en unb 9}Mnner ^u finben

—

^d) fagte it)m, ha^ iä) mid) gefürd)tet ^abe, feinen ^än^er ju

be!ommen, tt)aö er läd)er(icf) fanb; ict) fagte, ba^ eä mir bocf)

fc^on gefc^e^en fei, nämlid) öor brei Sal)ten, njo nur ^Dd)ft

feiten ein "ilänäer au^ Sarmtjeräigfeit mit mir getaugt f^ah^.

„(Sie räd)en fid) fd)ön, ©ie üben ie|t biefe 53armt)er,^igfeit,"

hjor feine ?(ntmort. „'^d)?" rief id) erftaunt, „Sie irren fid),

id) bin nidjt fd)ön unb nid)t auögejeidjnet liebenÄmürbig, id)

hjürbe baf)er niemanb bamit einen ®efat(en tun." „^a§ 3^^^^^^'"

fagte er, „fann tc^ miberlcgen, baö ©rfte bicfer" — bei ben

SBorten breite er mid) um, unb id) ftanb erftaunt üor einem —
<S|jiegeI.

Sonntag, ben 15. Jänner.

©ienötag, aU mir bei 'Xifc^e faßen, fam ber i^ater unb

bradjte ben Sogenfd)(üffeI. Sd) luar überzeugt, ha^ ßodiel in

bie Soge fommen merbe; er fam aud), alc- bad erfte Stürf, ein

unbebeutenbe!c> :^uftfpiel, uorüber mar. (Jr mar fo I)eiter, fo

liebenämürbig, baB mir ber 5(benb auf bie angenef)mfte 5(rt ner=

ging. SlIö ba^3 Stüd beenbigt mar unb mir ju unferem ÜBagen

eilten, ging er neben mir f)er unb mar fo mutmiüig, i)ü^ idi

fagte, eg muffe il)m etmaö fef)r 'i!(ugenel)mcv begegnet fein, „^ü.)

bradjte ben 5(benb in S^rer ©efeüfdjaft gu, fann mir etma^^

?Ingenef)mere§ begegnen?" fagte er. Sn bem '?(ugenblid rief

mir bie 5J?utter, er oerneigte fid) gegen mid) mit einem fo

freunblid) oerflärten 'iJlntli^, ha^ id) ey eine SOänute lang mit

S^ergnügen anfat), el)e id) i()m eine gute ?iad)t miinfdite.

5!}?ittmod) beeubigte id) ba^ fleine 5^ufett in lantc 2\n\^

Stammbudj unb fing eine meif5e itamelie nadi ber Statur an.

Sd^ mu|te e§ auf 35efef)l ber SDtutter bem ^sligncr geigen, ber,

loie id) fpäter luui 9iofaIie^) crfufiv, bamit gur 'Itcuttcr ging unb

fagte: „(^Juäbige is^au, id) gratuliere 5f)"en gu einer fold)eu

^od)ter".

^) ©ci^mefter @o^]^ien§.
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©onittag, beit 29. Jänner.

5(m 9}?orgen, als idE) bie 5)?utter an§og, f)atten tüir ein fe^r

ernfteg ©efprädj über Sötte; itire geftrige ü6Ie ßaune i)Qtte ber

SD^utter Slnla^ ^^^ tJtelen fe§r richtigen S3emer!ungen gegeben.

@ie jagte, Sötte fei gefrän!t gen^ejen, ba^ ^'öd)et mid) if)r öor=

gebogen ^abe, überf)aupt bemerfe fie feit einiger 3eit, ha}^ ^ödjd

tpeit mef)r feine 5Iufmer!famfeit auf mid) rid)te. @ie glaubt

ba§er nid)t, ba^ ^öd)el in Sötte, roo^t aber bafe Sötte in if)n

oerliebt ift. 5}origen SSinter t)abe er fie rt)o^I au§ge§eic^net,

aber je|t fei ha5 oorbei. Sd) erftaunte, baB bie 9J?utter fo

f^arf unb richtig faf), unb perfifüerte Sötte über i^re ©iferfuc^t,

bie ic^ Xüo^l bemerft ^atte. SSüfste ic^, bafs ^üd)el mic^ liebt,

iDÜ^te id), ha)i id) i^m roert bin — n)of)I l^at er mir einige

Wlal teife bie §anb gebrüdt, t)at mic^ loo^l mit leudjtenben

klugen angefet)en, aber gefagt t)at er nie ettnaö — §err im

§imme(! gib mir ein ßeidjen, ha}i er mid) liebt, ha^ id) l^offen

barf; mo nid)t, fo fenbe mir bie 9tad)ric^t Dom ©egenteit, unb

id) miß mid) beringen unb ben ^ampf mit meinem ^ergen

beginnen, in bem §u fiegen ic^ bie ^raft in mir fü^te. —
Dienstag nachmittag (ben 7. gebruar) fdjidte ber ^^ater

ein Sriefc^en, in meld)em er unö fagte, menn mir bie 9JZa^!en

fef)en moüten, bie t)eute bei §of erfd)ienen, fo füllten mir in

möglid)fter ®ile fommen. Sötte, ^arl, ^^ri^^) unb id) liefen mit

ber 33aronin Wölbet in größter Site über bie 93aftei §um Q5ater;

er liefe un§ burd§ ben @aaltürpter in bie t)etler(eud^tete unb

fd)on giemtic!^ 'mit 9J?enfc^en gefüllte ^rabantenftube führen.

Der bort befinblid)e 4">offuner mie^ un§ einen fe^r guten ^lat^

an. 9kd) unb nad) famen aber fo oiele Seute, bofe toir in

eine @de gebrängt mürben unb nur mit Wlü^e fa^en. SSir

blieben eine 2ÖeiIe in biefer unbet)aglid)en Sage, ai§> plö^lidj ein

Tlann im gotbborbierten Xudjfteib mit bem Hu^^ruf: „®a finb

ja bie gräuleing" auf un§ auftürmte. Sßir traten oor, ein

^ammerfurier erfud)te un§ mit einem tiefen 35üdüng, i§m gu

folgen, unb mir traten mit froren @efid)tern burdj bie geöffnete

^) iörüber ®o|)§ien§.
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Xür. Unfre |}üf)rer frfjritten rajcf) öoran, irir folgten; bie

SSac^en unb Xrabanten iDirfjen ehrerbietig aus unb roir famen

fo über ^aupt= unb Hintertreppen burrf) matter^ellte öJänge

unb §aüen in bie 3Sor§immer bes Äaifer^-. S)ie laut^aüenben

Xritte ber 3}Kinner üerroanbelten fic^ in leife? Srf)teicf)en, ber

©olbborbierte öffnete eine Tapetentür, ber anbere empfaf)! fid),

lüir ftonben in einem ß^irtmer bes Äaiferg, bas burc^ eine

niebre brapierte Karriere jur i^älfte unterteilt mar. Gc^ roaren

fet)r luenig grauen ta. ^ie 33aronin ftanb mit ben 2)reien

Quf einem guten ^la^, mirf) füfjrte ber ©olbborbierte an bie

©eite einer ^ame, bie mir mit QU6ge,^eic^neter 5Irtigteit ^Ia|

madjte unb mir guliebe ben 4"^ut abnaf)m.

©rünbonnereitag, ben 2o. iDJärj.

1)ie ©rofemutter^) mar feit 9J2ontag morgen gefät)rlidi franf

unb im 93ette. ^Jcittmod) mar bac^ Übel fo beben flid), 'i>a^ bie

^trjte befat)(en, einen ®eiftlid}en fommen 5U laffen; bie SDJutter

ging 5um ©uperintenbentcn '3A>äd)ter, if)n ju bitten, er möge

benfelben ?(benb nod) bie ©rofsmutter befudien. "^ie meiften

Ujaren miber bicfen ij^efud), ben bie Wrofemutter (glaubten fie)

aU bie 5ln!ünbigung be§ ^^obec- anfeben merbe. ^er mürbige

5)?ann, in jcber Q^ejie^ung fo aditung^mcrt, jeigte fid) taum mit

bcm l)cr5lid)ften !i'i>illfommen ber (^koümutter, alc- fie mit einem

^reubenfd^rei au§ it)rem beinahe bemußtlofen 3"ftanö ermad)te

unb ben 9[l?ann, ben fie if)r Seben lang nie ot)ne Ehrerbietung

unb vsnnigfeit nannte, auf^o freunblidifte mit lauter -Stimme

beim Atomen rief. 3)tit ber Sanftmut unb l^iilbe bec- maljrcn

ßt)riften fprac^ unb ermahnte er giemlic^ lange 3eit, bann ging

er mit bem i^crfprcd)eu , ibr ben anbern ^lag um '
., 1- Ubr

baci ^Ibenbmatjl 3U reidjcn. ^ie beiben ^Janten, mcldic bie iliadit

bort geblieben maren, liefen ung in aller ^rübe ^olen, ba fie

ben STob ber ©rofimutter bcftänbig fürd)tetcn. ^^lud) ilniditer

!am auf i^re 'i^anlaffung fdion um 8 Ulir unb reidite ibr ba-5

®emQl}lin be§ $Reid)§f)pfrnte>J t>on Crfel.
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5(6enbmaf)I, nad) einer äußerft rüf)renben 9?ebe, bei lüelrfier alle

5[ntt)efenben loeinten. 2öa§ ic^ babei füt)Ite, fann unb mag ic^

nid)t nacf)^oten, benn aufgeirärmte Q5efüf)le, tüie Sötte fagt, ftnb

mir fei)r piüiber. '3)ie ©roBmutter mar nac^ ber 3ei^emonie [ic£)t=

lief) beffer unb rief un§ alle eine§ nad) bem anbern §u [irf) unb

na^m äu^erft rü^renb ^Ibjc^ieb. Äein 9(uge blieb trocEen, unb

e§ bauerte eine lange Qdt, e^e lüir un§ gefafet unb gebammelt

l)atten. ®en gangen ^ag fdjrtjebte ein felige^ Säckeln um bie

öom ©c^merg üergogenen 3^9^- Sonntag abenbö um 9 Ul)r

ging ber 3Sater mit mir gu §aufe, bie SDJutter blieb bie S^ac^t

bort. 2tl§ icE) be§ 9JJorgeng erluaclite, fa§ id) ben 3}ater burd)

ba§ 3^"^^^^ G^^"- Sd) rief if)n, er fam l)erbei: „Sie l)at Doll=

enbet", fagte er unb ging.

Donnerstag, ben 13. 5lpril.

^^x 33ater ^at ein fe^r t)übfd)e!o §au§ mit einem ge^n

Sodj groBen ©arten gefauft in ^enging, unb rtir l)aben je^t

üiet mit ber (£inrid)tung besfelben §u fdjaffen, ha tüir @nbe

biefeS 9J?onat§ tiiuauögie^en mollen. 5l'ö(^el, mein lieber guter

^öd)et, lommt aud) feit ungefäl)r adjt STagen mieber gu unS;

bofe mir ba§ nic^t unangenehm ift, fann man \\ä) leicht ben!en.

5c| bin nic^t abergläubifc^, fürdjte mtd) nidjt öor ©efpenftern

unb ß'obolben, bemühe mic^ nid)t, meine träume §u beuten,

unb bod) glaube id) an 5ll)nungen. ÜSorauf mein ©laube fid^

grünbet, roilt id) fagen. S^ fa^ eine§ 9tadjmittag§ jiemlid)

oerftimmt in bem ehemaligen S^nabengimmer, in tt}eld)em mir

je^t effen, unb la§ „ben ^remben", eine giemtid) langmeilige

Äomöbie öon Sfflanb. 2)ie aJJutter leiftete tarl ©efeüfc^aft,

ber feit einigen Stagen unpä^lic^ ift, unb Sötte toar in i^rem

3intmer. ©in lautet ©elöc^ter ber 9JJutter, ba§ auf bem @ang

erfd)oll, erregte meine 5tufmer!famfeit; id) ^ord)te; e§ toar aüeS

roieber ftiö, unb id) mollte meiter lefen, toar e§ aber nic^t im=

ftanbe. Die 53ud)ftaben l)üpften auf bem Rapier f)erum, bie

^anb bebte, haS' ^erj flopfte unbänbig unb fdjrie: Äöd)el ift

t)a\ Der 5ßerftanb fagte: e§ ift nidjt inal^r, e§ ift unmöglich;
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baö §erä lüieber^olte feine ^I)ra[e, unb bie SSernunft ^örte ru^tg

biefem ß^^^fpa^te gu; um aber bie Streitfrage gu entfdjeiben,

befaf)( [ie bem Äörper, [tc^ ju eri)eben unb fic^ in Äarle ßintmer

§u öerfügen, wo ha§> ^erg bef)auptete, bafe Äö(f)el fei — unb

fie^e, ba§ .f)er5 f)atte red)t. Xa ftanb §err Subnjig Äöct)el,

ber oftgenannte §elb biefe» Stomang, in aller 5(nmut unb

Sieben^würbigfeit unb fat) mirf), bie id) erftarrt an ber Xür

ftanb, mit freunblic^em 5(ntli^ Iärf)elnb an. ©r ift no(^ ganj

berfetbe gute, lieben§n)erte 9}?enfd}, ber er mar, als mir für fo

lange 3^^^ fdjieben, unb meine fd)öne 9iu§e unb .ftälte ift total

bafjin; an i^re ©teüe ift aber bie fd)on befd)riebcne Unruhe

getreten, bie aber, aufrid)tig gefagt, bod) angenebmer ift als

ba^3 §erumget)t;n ot)ne ^ler^. ^d) märe fid)er unglüdlid), menn

id) nidjt t)offen bürfte, ha^ id) i^m aud^ nid)t gleid)güitig bin.

@r f)at fd)on oor ber <5diarlad)gefd)idjte 5mci f)er3ige ®ebid)t(ein

auf mid) gemad)t, bie bcftü merfmürbiger finb, ba id) mirflidi

nidjt begreife, mae; man üon mir fagen unb nod) baju in '-iNcrfen

fagen fann. 2Bä^renb Äarl^S ^) Ä?ranft)eit fd)rieben 3oe, Siofalie

unb ber ®raf an ifin unb 5tödicl, unb biefe 93riefe, ba .*^art

bie feinigen fidj oorlefen liefs unb bann if)rer nidjt met)r achtete,

brad)te mir geftern mein ebler §elb, aber mit ber iöitte, fie

niemanb 5U gcigen nod) etmaci baoon ju fagen, ma!§ id) fe^r

billig finbe unb genau tun merbe. ^iU \d) ben ?tbenb bie

^Briefe entfaltete, fanb id) eine 3diilberung meiner felbft in

S5erfen; olfo Ijat er bod) an mid) gebadit, ba id) mid) fd)on

ganj nergeffeu glaubte! (hinter, lieber 9."ltenfd)!

Sonntag, ben 23. ^^Ipril.

®u lieber ®ott, ma»? um5 nidit allev iiuiilt unb fränft auf

biefer 9Belt! Äleinigfeiten, bie unc- binterber ladicn nmd)en

unb uu'j bod) fo befd)äftigen unb beunruliigeu, ba^ uür gar

nidbt imftanbe finb, etmae anbere!§ 5U bonfen. C^di bin audi,

^) ©rof ®rünne, ÄödielS Sögüng, nad)inal>5 ©enevalabjutant be>>

ÄaiferS S-ranj Qofcp^.
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fo l^eiter idf) fcf)einen mag, rec()t unrufjtg unb beängftigt, mein

Snnereg tft in einem beftänbigen 3^^6fP'ift- ®eit gefin Xagen

tarn Äö^el beinah)' täglid) unb bie le^teren 2age täglid^ §tüei=

mal. ^öcljel f)alf un§ red}t orbentlicf) pacfcn, mar feelenöergnügt

unb liebenSttJÜrbig
;

geftern fam er ben 9J?orgen unb brachte

mir eine fleine männlicfje Harifatur, toelcfje id) neulich beim

^acfen unter meinen @ac^en fanb unb if)m §u zerreißen gab,

au?igef(i)nitten , auf mei^e§ Rapier geflebt unb ringg mit

!omi[c^en Q^erfen umid)rieben. Sd) naf)m [te, fc^to^ [ie in

meinem haften ein unb fprad) bann nod) eine 3öeile mit it)m,

inbem id) ben öier Äleinen bie ©tridereien öerbe[ferte. (£r Ujar

im S3egriff gu gef)n unb ftanb mit bem §ut in ber §Qnb an

meiner (Seite, at§ ber ®raf ©rünne Jjereintrot. ^öd)el ging

fogleid) in ha§ (2d)Iafäimmer, in rteldjem bie 9}Jutter irar; id)

begrüßte ben ©rafen, ber il^n nod) nid^t bemerft f)atte. 2)ann

fe|te id) mid) an meinen Stijd), ffidte Strümpfe unb bad)te

nac§, ob id) ge^n ober bleiben foÜe, al^o DJZarie ^) tac^enb

^erbeifam unb mir er5äf)Ite, ber ®raf ^abt £öc^el gefragt: „Sft

ba bie Unioerfität ? " Äöc^et antmortete: „(£^5 ift n)oI)( nod)

beffer" unb ladjte, obtDot)( id) nid)t glaube, ba^ if)m fe§r

läc^erlid) gumute mar. Sr t)atte §u |)aufe gefagt, er get)e auf

bie Unioerfität; "Oa er aber unfät)ig ift gu lügen, bin ic^ über*

geugt, halß er bort mar, ef)e er §u ung fam, ober bie 5rbfid]t

t)atte, nad)f)er ^in5uget)en. ®a§ ©ange mar mir fpaßig, id)

nat)m mir üor, if)n bamit gu neden. 5tber mot)l 35öfe§ at)nenb,

befd^to^ id^, oon ber @ac^e §u fd)meigen, unb plauberte mit

Waxk. 9^ad) einer SSeife !am bie 9)?utter mit bem ©rafeu

t)erau§, mir ert)oben un§ ef)rerbietig, er fprad) ein paar Sßorte

unb ging bann. ^öd)el mollte il^m folgen, bei feinem ^Inbtid

ermad)te in mir eine unbönbige Sad)(uft, ic^ oertrat i^m ben

SBeg, unb inbem id) it)m mit einem S5eett)ot)enfd)en Sieb, baä

Sötte für i^n gerollt, einen £[ap§ auf bie §anb gab, bie er

barnod^ ouäftredte, fagte id^ Iad)enb: „3Sa§ ift boe? nic^t gu

^) ©o^^icnä Soufine, fpäter mit §ofrat Sibamel üermä^It.
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red)ter ßeit auf bie Unioerfität gefjen?" Gr )a§ mic^ fürc^terlirf)

an, fagte f)öf)mf(f)=empfinblid): „SÖarum f)orcf)en ©ie?" itianbte

[t(f), ot)ne lüeiter auf mid) ju ad)ten, gur Xür unb irar fort,

e|e iclj mtdj befinnen founte, tüas ic^ benn fo Üblcl getan

tjabe. Sd) Stüang mid), ba 9}?arie gegenniürtig irar, ruE)ig ju

f(^einen unb über bie gan^e @ef(^id)te ju fdjerjen, mir roar

aber 5umute, al§ i)ahQ id) mit ben menigen SSorten i^ergidit

getan auf feine 2iebe, auf bie Siebe unb '3Id)tung aller ©blen,

auf meine gutünftige ©eligfeit, ai^ fei id) auegeftoBen au» ber

menfd)Iid)en ®efe(Ifd)aft unb ba§ t)ernid)tenbe Urteil ber ftra=

fenben C>3ered)tigfeit fei über mid) auc^gefprüd)cn. 3d) erftaunte

über meine Äül)nl)eit, mad)te im Reifte Äöd)el bie bemütigften

(£ntfd)ulbigungen unb taufcnb i8orfäl3e, in ßnfmUt nie melir fo

etma§ gu fagen. ^jd) iinirbe biefem ftürmifd)en Xaumel ber

©efü^le fid)er erlegen fein, märe nid)t bie etjemalige Q)ouDer-

nante ber 9?(Utter gefommen, eine gute alte g-ranjöfin, bie id)

unterl)alten mußte.

9cad)mittag'5 6 Hl)r.

2)ie ©Itern fuhren 35iftten machen, mir brei ?Jtäbd)en

fafeen in SottcS 3^^^^^^' SO?eier^) mar biö je^t bei unö. ®r

ift ein fet)r angenehmer, licben^Smürbiger Wann. (Sr \av unv^

93riefe üon 5^öd)el, in bencn iion un-:? Ci:ruiäl)nung gefd)iet)t,

mie man allenfallli non ein paar Stiefeln fprid)t. 5n einem

feiner ©riefe fprid)t er non mir unb nennt mid) la jolie ma-

ligne. Snbeö ic^ mit ganzer treuer Seele ibm ergeben nur

it)n htuk, nur für it)n bete, nur für ilin ^sntercffe \)aht, nennt

er mid) la jolie maligne, benft an mid) mie an eine f)er§ige

^uppe, an ein ©pieljcug, bay il)u für einen '^higenblid unter=

f)ält, unb ma^o er bann ad)tlD-o 5crtrümmert. Tinir" er geftern

nad)mittag gefommen, id) l^ätte if)m bie reu= unb bemütigften

©ntfd)ulbignngen für finbifdie Überciltbeit gemad)t: menn er

morgen fommt, fann er mid) l)üd)ftcn'o fd)amrDt fcl)cn, baß idi

mid) fo ganj bem Sd)eino l)ingebcn, fo feft glauben fonnte, er

^) ^^ilipp 9)iQ^er, ügl. o. S. XV.
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fei fö^ig, niid) ober irgenb jemanb f)erglicf) §u umfaffen. Q3e=

trogen I (Starrte bir md)t bie leere §er5^ot)(e entgegen, ttiuBteft

hu. ntcf)t, ha^ man mit bem ^ler^en in ber 33ruft unmöglicf) fo

ru^ig fein fann? 2Bet) ber Firmen, bie fid) an einen foldjen

@(i)neemann anfc^lieBen fann, bie glaubt, ein fo fteinerner @aft

am Sc^maue be^3 Seben'o fönne menfd)Iic6 füf)[en. 5nfo auc^

id), oortreff lict) , auc^ icl) ließ mid) fangen. Sod) Sant bem

@d)öpfer, ber felbft bem fd)tDäd)ften feiner @efd)öpfe eine Äraft

gegeben ^at, fic^ loejuringenl 23?eiblid)er Stolj ^eißt ber

g^ittic^, auf bem id) midi toieber {)eben nnll: id} rtill unb id]

fann. 2djniäd)linge unterliegen, üergiueifeln, lieben emig unb

unenbücl unb werben öerladjt. Sd) toill (Siegenliebe, mill me=

nigften§ 5td)tung: fann er mid) nid)t lieben, fo foll, fo mufe er

mid) ad)ten. — C mel), ha^^ fprubell: ©ebutb, meine Xod)ter,

eine dlaii)t barüber gefd)lafen, ein menig überlegt, unb bann

ruf)ig einen (5ntfd)luB gefaßt! SSenn er mid) auc^ öeradjtet,

er ift bod) ein guter DJJenfd), mac^ aud) meine gefränfte (5igen=

liebe mir einreben mag, unb id) tue i^m oft aus Siebe unred)t.

Wan ruft mid), nädjftenö ein SO'Je^rereS.

©onntag, ben 7. Wal
Tlit fotigen g-ingern, mit fc^meiBtriefenber Stirn fe^e ic^

mic^ an mein ^^^f^^^r meld)e§ in ben ©arten ge^t, an mein

nieblid)eg Xifc^djen, bie Gegebenheiten ber uerfloffenen ^age gu

meiner unb Dielleidjt aud) eine§ anbern greube nieber5ufd)reiben.

Senen 5lbenb, al§ mic^ ^ö(^el§ Srief fo tief fränfte, fdjmantte

ic^ üon einem ©ntfdjluB jum anbern, mie id) mid) fünftig gegen

il)n betragen molle. 3d) fonnre nid)t einig mit mir merben, id§

toar gu erf)igt unb aufgeregt, unb ha§> einjige, ma^^ id) über

mid) öermoc^te, mar, rul)ig ju fd)einen. 5)en anbern 2ag !am

er! C, mie fd)mad) ift ber 9Jtenfd), \ük fd)nell oerg . . .

^eute morgen unterbrachen mid) Äöc^el, @raf Äarl unb

Soleier, bie §u unä §um offen gelaben maren, in meiner an=

genel)men Sefd)äftigung; fie baten mid), if)nen ben 25>eg gu

meinen Gltern 3U feigen; id) tat es unb ging bann in bie
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©petje. S«^ rid§tete aUeS §um 9Kittag§effen f)er unb ftellte bog

S)effert auf, ba trat Äöc^el gu mir. (Sr fpracE) fo freunblid)

unb mar fo tjeiter, haV) idj ben Sebienten, ber mit mir in hzn

Ä'eller gefjen foüte, Worten ließ; enbüd) t)oIte er mic^, unb idi

fanb, ai§ \d) an bie ÄeÜertür tarn, bie SJZutter unb ben 33ater,

ber mid) au§§an!te. Sd) ging für ben 9)ättag itaffee madien

unb bann in ben ©aal; man fe^te fi{^ ju 2^ifd)e, unb burd)

einen fonberbaren S^iaii fafeen unfere ©äfte, Q^ater, ©roßDater

unb 3Setter ^-ri^^) in einer 9ieit)e; neben bem (enteren Sötte,

bann id) unb 3)?arie. ilöd)el faf? auf ber anbern 3citc neben

gri^ unb ladjte, fprad) unb biöputierte beftänbig mit Sötte.

Sd) muffte oft aufftet)cn, um allerlei gu beforgen, unb menn id)

lüieber an meinen ^lat3 fam, fafs id) fdjireigenb an 'DJcarienc^

@eite. Sd) geftetje e§ aufridjtig, e§ fränfte mid), boB Äöc^el

gar nid)t mit mir fprad), obmof)! ec^ fef)r fd)mer gegangen märe

unb e§ im Öirunbe flüger mar, baf3 er e§ nidjt tat. 9Za^

Xifdje, aUj id) bie epeifcn auft)eben ging, nal)te fi^ mir

Äöd)el, nermutlid) um etma^S ju fpredjen; id) tat aber, ai^

bemerfte id) il)n nid)t, manbtc mid) fd)uell jur ^ür unb nerliefs

ha^j ßimmcr. ^}lly id) nadj einer $föeile mieber ^ereintrat, bae

übrige §u f)olen, mar er nid)t meljr ba. öd) ging auf Sefe^l

ber 9)hittcr bie .S^-^unbe füttern mit ^."IZarie, mad)te aber einen

meiten llmmeg, um an ber C^5efeUfd)aft, bie im ©arten ilaffee

tranf, nid)t oorbei ^u muffen. 511^ id) jurüdfam, fing e-g an

5U regnen; id) trug ha^ ^affee^eug in baö i>au!o unb folgte

bann ber 2)?utter, bie un^-, ba ber ilicgen fcbr unbobeutenb mar,

jurief, mit it)r im Charten l)erum5ugel)en. iinr fameu auf bie grotie

SBiefe, bie §u unferm ©pielplal^ (beftimmtl mar, unb ec^ mürbe

auygemad)t, ''^Hirr ju fpielen. 5Jceier teilte unc^ in 5mei ^!|?arteien,

bie eine fül)rte er an, bie anbre itLid)cl; id) fam gan^ o^ne

mein ßutun auf St6d)tU ©eite. ©d)meigenb lehnte id) an einem

Saum, aly er 5U mir trat, ©r mar fo fröf)lid), fo finbifd),

baf3 ftc^ mein ^rübfinn ä"'" '^eil Herzog; er nahm mid) fo

*) SäiX}k, SenQU§ 3"9eni>freun^-
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lieböoll beim 'äxm, er fof) mid) fo freunbltc^ mit ben ^errlic^en

trugen an, ba^ [t(^ mein fcl)mer§Iid^ öerfd^IofeneS ®emüt bem

®tra{)I biefer tno^Ituenben @onne gern mieber öffnete. ^a§

(Spiel ging giemlic^ fonfu^, unb bie meiften maren fo er^i^t unb

ermübet, ha^ mir aufhörten, aU mir e§ gmeimol burrf)gefpielt

Ratten, ^arl, '^xil^, i^r greunb Orf)fenf)eimer, Xoni 3Bittmann ^),

©raf ^ar( unb ber ^ofmeifter meiner 53rüber, Dberferger,

fonberten fid^ öon un§ ah. ^d) ^atte mein Umf)ängtuc^ an einen

S5aum gelängt unb ging, e§ §u ^oten; ba §örte id^ be!annte

fc^nette gußtritte, unb im 9^u flog Äöc^el an mir ttorbei unb

latte ha§> %ud) fc^on üom S3aum gebogen, eJ)e id) ^ingu fam.

Sd^ moüte e§ if)m banfenb ne{)men, er bot mid) aber, e§ i{)n

tragen §u laffen. 9Sir gingen fpa^ieren, ^öc^et ging neben mir,

mir fjatten batb einen bebeutenben SSorfprung öor ben anberen;

id§ mar fo feüg an feiner «Seite, mie id^ no(^ feiten mar. 3Sir

fprai^en öon bem 9}?ilbf)eimer ßieberbud^^), meld^eg mir ber

©roßoater fd)enfte, ha id) mit 9[Rarieng unb Äöd)et§ §ilfe feine

Südjer georbnet tjatte, unb ma§ id^ le^terem tief). Sd) begeigte

i^m mein ©rftaunen, ha'^ mir je^t fo friebfertig miteinanber

leben, ba mir fonft in beftänbigem Streit lebten; er fagte, er

t)abe nie im ©rnfte mit mir gef)abert, e§ fei immer nur ©df)er§

gemefen. Sd) fagte, id^ t)abe i{)m aud§ nie Stnta^ gu ernftlid)em

(Streite gegeben, idt) f)ahQ if)m nie etma§ angetan. „^Ingetan,"

fagte er unb faf) mic^ feltfam Iäd)e(nb an. „SSenn id) Sf)nen

maö getan l)aht, bitte id) Sie bemütig um 3}ergebung," ful^r

id) fort. „2öa§ Sie gegen mid) berfd)ulbet t)aben, ift nid^t öon

ber 5lrt, baß Sie mid^ be§f)alb um 33ergebung bitten follten."

3d^ fat) i^n erftaunt an, er begegnete erft meinem S3Iid, bann

fut)r er beinahe me^mütig fort: „(Srinnern Sie fi(^ mot)I be§

©ebic^te§ öon ^ebel öon ber §eye?" — „3att»ot)t, Sie lafen

e§ mir ja öor." — „9Sa§ Sie mir angetan ^aben, i)at fe^r

öiet 5tt)nlid)!eit mit ber Xat ber |)eje." — SBir fa^en un^

lange ernft unb fd)meigenb an, bann begann er: „(£§ übt

1) ?luc^ Senau befannt: ügl. granfl 223.

2) JRub. 3ac£). Seder, TOilb^etmifd)e§ Steberbitcfi. ®ütf)a 1799 u. ö.

Eaftle, öenau unb bie gamiüc Sötrent^ar. c
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mancijeä eine tounberbare ©etpalt über uns im Seben, of)ne bafe

tüir e§ un§ erflären fönnen; eine folc^e Qdmait übt bie ^ere

über ben 33auernburfrf)en, unb in biefer Segiefiung ^abt id) mir

ben SSergteid) erlaubt." @§ tuar eine lange, (ange ^aufe, id)

^atte fo öiel §u benfen, S^merj unb ©eligfeit burc^tüogten fo

ungeftüm mein Snnereg, ha'\] id) lange nid)t imftanbe mar 5U

fpredjen. 5(ud) er ft^ien bemegt, aud) feiner 5higen g^uer war

üon Sßetjmut gemilbert, unb «Spott* unb Sac^Iuft id)ien il)m

• emig fremb. dlad) einer SBeile fnüpfte er ein gleid)gültigey

©efpräd) über ^ot unb Ütofüüe an; er besagte, haVy ^oc if)re

liebengluürbige itinbUd){eit im @ett)ü{)I ber großen 3Belt ein=

büfeen mcrbe, unb fprad) ernft unb befd)eiben feine rid)tigcn

?Infid)ten über Söelt unb Seben au^. ^ann fprad)en mir oon

öuftfdjiöffern, üon Xräumen, oon it)ren ^^reuben unb ®efat)ren.

9tu§ allem, lua^o er fagte, Ieud)teten fein {)ot)er ©eift, fein nor^

treffüd)e§ ^^erg unb feine feften, ebleu ©runbfä^e t)enior. 3ein

Sebenömut, feine ©eelenftärfe finb iDat)rt)aft bemunbrungsmürbig;

id) ging neben it)m ^er, boc^ mufete id) nid)t, baß id) mit ben

^ü^en ben 93oben berührte, er ert)ob mid) über ben Staub,

über bie 9^er()ältniffe im bürgerlid)en Sebcn, id) fd)mcbte mit

i^m in Iid)tcr Jci'ne, unb inbem er mir fanft fd)onenb ,^eigte,

mic in meinem 'Jltlter ba^^^ .Spangen an einem Straum fd)äblid)

fei, träumte id) fo l)iinmlifd) fd)ön. l^ic SSlumen minften mir

lüie befreunbete Sterne, bie ein5clnen 9kgentropfen befehlen mein

5?Ieib mie ^^^erlen, bie Sonne füfete meine SBangen, bie 93äume

fd^langen liebenb i^ve 5(fte um i^n unb mid), ber 3i^inb bcftreute

un^J mit buftenben ^^Miiten. T'ie gan.^e 3iatur Iäd)elte mic^

nerttärt an, jeber (S5ra!ot)alm, jebes Sanbforn rief mir ju: (5^ott

tft bie Siebe, ©Ott ift bie U»)nabe unb bie f)öd)fte SBeisbeit, er

ift bein ^initer.

^^fingftmontag, ben 15. 50?ai.

Heftern luar 5löd)ef micber ba, id) batte ibn feit jenem

Sonntag nid)t gefcl)cn. !ifi3ir trieben un«ö eine 'Ii^eile alle im

(Sparten l^erum; ^l^ceier, ber fd)on bei %\id)t 'i>a war, b^tto un-J
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brei ^Sollen gebroiijt; irir [teilten un^ aüe neun in einen Äretg

unb fpielten, immer brei unb brei gufammen. ^ödjet teiüe un§

fo q6: Sötte, Älementine unb öaron ipanbel, D^atalie^), SDkrie

unb ^Setter gri^, 9}Zeier, er unb idj. 2)aö mar ^errlirf). 35Mer

mar fe^r luftig, mir fpielten 6einaf)e eine ©tunbe, ict) unter!^ielt

und) fef)r gut, unb ha irf) faf), baß SOJeier feine recE)te Suft me^r

t)atte, t)örten mir auf. Sötte t)atte g(eicf) gu 5Iufang bee @piel§

Uf){anb§ t)errli^e ©ebid^te 3J?eiern fortgenommen unb ficf) bamit

entfernt; id) nat)m mein 2;ucf} Don einem Sßaum unb ging burc^

ha§: 5i:annenmä(bd)en, bie anbern gum Spajiergang aufpforbern;

fte maren aber §u eifrig im Spiel; 9J?eier üerlor fict), nur

Äöd^el folgte. SSir maren balb uon ber @efellfd)aft entfernt,

gan§ allein, be§ id) tjergtic^ fro^ mar, toeil id) feine Stunbe

angenehmer gubringe, alö menn id) mit Äödjel allein bin. '^(I§

mir in ber öirnaüee fd^meigenb nebeneinanber gingen, 50g er

eine grüne Zapfet t)erOor, öffnete fie unb geigte mir einen 9iing,

e§ ift ein ^enfee üon ©belfteinen: „kennen Sie ba§?" fagte er,

inbem er mi(^ freunblic^ anfa^; „e^ ift mein beftänbiger Se-

gleiter unb für mid) ma§rf)aft eine 9^a(^tüioIe, benn nur be§

2(benb§ tann id) mid) an feinem Sd)ein erlaben." — „5tu(^

3f)r 9iing ift mein beftänbiger 33egleiter," antmortete id), inbem

id^ beglüdt feinem Ieud)tenben Süd begegnete. SSir gingen nod^

manc| liebeö Wai in ber trauten 5fIIee auf unb nieber, maren

fo red)t innig üertraut unb fprad)en oon fo ernften 2)ingen,

ba'^ mir alle§ um un§ t)er oergat3en, nur nid)t ben über unsi,

ben treuen SSädjter unb SBarner; nie, nie miE id) üergeffen,

boB er mid) aud) in biefen Stunben be§ feligften S3eifammen=

fein§ mit it)m, ber mir fo mert ift, fief)t, ha]] er, menn feine

mütterlid)e £)bf)ut mid) fd)ü^enb umgibt, mid^ bor allem Unredjt

mit feiner emigen ®nabe bewahren mirb. 3d) Jüarb bod) etma?-

unruhig, ba gar uiemanb t>on ben anbern fid) fet)en liefe, unb

ging mit Äöc^el in§ §au§. ®a fanben mir adeg im @aal,

mir afeen 33utterbrot, bann lafen un?? Tldex unb Äöd)et ®ebid)te

^) ®artoriu§, fpäter mit gri^ ßle^Ie üer^eiratet; ngl. 2enau§ ©ebid^t

„^n 9ktoae".

c*
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boti U§(anb öor, lüoöon einige fo überirbifc^ jart, anbre fo

einfatf) unb fräftig [inb, ba'B man bie ©egebenf)eiten fief)t, bie

[ie [d)ilbern. Um ac^t Ui)r entfernte [ic^ alle§, aud) unjre lieben

SSorlefer fe^rten in bie Stabt gurücf. Söeldje Sett)anbtni§

e§ mit hm 9iingen I)at, muß ic^ bod) fagen: üorigen §erbft

gab mir ^3rene ju meinem (Geburtstag einen 9ting, ic^ trug if)n

immermäf)renb unb gerbrac^ if)n biefen grüt)Iing. ^n ®o(b-

reif xoax nur an einer Seite be§ pens^e ober Selängerjelieber

losgegangen, unb ba er noc^ am ^^inger ()ielt, trug id) if)n aud)

jerbrodjen. CSinftmatö, al'o :l]otte uon ungefüfir meine 9iinge

anjat), erluä^nte fie be§ jerbrodjenen ; Äödjel, ber gegenmärtig

mar, trug [id) an, if)n madjen ju laffen, id) gab it)n i^m nad)

einigem 33ebenfcn. i)tad) langer 3eit brad)te er mir 5mei 9iinge

in einem ^>apierd)en unb fagte mir, er ^ätte gerne meinen ÜRing

t)ertauid)t, aber ba er nid)t miffe, ob er nid)t für mid) einen

großen 3Sert ^aht, bräd)te er mir i§n mieber unb einen ganj

ä()nüd)en; id) foltte it)m meinen geben unb bcn aubern bafür

nef)men. ^d} jögerte lange unb ftarrte fd)meigenb 5U '-J^oben,

er bat fo lange, fo fd}ön, fo fü^, baf^ id) i[)m enblid) meinen

9iing gab unb feinen an bcn Ringer ftedte. Cir preßte l)eftig

meine ^^anb, l)eftete einen glütjenben !^lid auf mid) unb fagte

mit tjalblüuter Stimme: „^d) bin ö^nen fet)r, fc^r banfbarl"

Sonntag, ben 28. ?J?ai.

(So ift ^Jiittag, bie Sonne fd)eint nid)t burd) bie trüben

5i>oIfen, bod) fäd)elt mir ein 5l^eft bie glüt)nbcn Ti^angen unb

trodnet mir bie tränen oon ben 'i?lugcn unb nicl)t mir bcn

Heblid)en ®uft meiner blüt)enben Crangenbäumd)en ju. ©in

^ranj uon Selängerjdieber ru^t auf meinem ."paupte, idi bntte

mid) mie ein fröt)lid)eö Äinb gefd)müdt, unb nun bin id) fo

traurig. Sd) bin ein manbelbarev iBcfcn, balb Iad)en, balb

njeinen; unb bod), luaö ift baö ^Il?enfd)enleben anberS ali ein

beftänbiger 3.l^ed)fel non :?äd)eln unb Iränen? 'ütUeö ift

)iianbelbar, aücS, fogar bie cm'gen Sterne, e^? märe unnatürlid),

luenn eä ber Hceufd) nid)t märe; ber ilicnfd), auf bcn fo uiele^
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einftürmt, her fo lüenige Tut)ige 9J?inuten in feinem gangen

®afein gäfilt, ber beftänbig ^in unb ^er getoorfen ber S^^ielball

beö 3ufQn§ ift. ®e§ Bufaüg? mä ift Bufaü? ift nic^t alleö,

ft)a§ un§ betrifft, ^ügung? 9täumt ber §err be§ ^immel^

bem 3"fQÜ 9^Q(^t in feiner 3BeIt über un§ ein, fo ift ja unfre

STugenb, nnfer Safter aurf) nur ein Befall, fo l^aben loir ja

leinen 3öiüen, muffen mie bie ^flangen murmeln, mo er un§

l^inmirft? Unmöglich ! ma§ ift Qn\aU anberS al§ ber rol^e Söttet

in be§ S3ilbner§ ^anb gegeben, ®ott fdjitft it)n, mir fönnen

it)n benü^en, ob gut ober fct)Iecf)t, ha§ ift unfer eigner ©djoben

ober S^u^en. — Dft, menn \<S) t)inau§trete au§ unfenn lieben,

freunblicfjen §aufe in ben ©arten, menn bie ©onne in jebem

Slautropfen miberglöngt, bie Söiefen beperlt ftra^Ien, menn ba§

finftre Xannenmälbd)en raufest unb ber §arte Särc^baum, menn

bie meiperinbete S3irfe if)re gldnjenben S3tätter fäufelnb 5U=

fammenfct)Iägt, bie 33Iumen mid) lieblic^ anfet)en unb mir mie

liebe befreunbete SBefen entgegennicfen, menn bie 9}öge( freubig

bem @eber alleö ®uten it)ren ®anf gmitfc^ern, müd]te id)

jubelnb bie SSelt an meine SSruft brüden unb emig auf ber

(Srbe manbeln. SBenn mein einfamer 8d)ritt am (Snbe unfrer

Keinen 33efi§ung auf bem Dffian§t)ügel meilt, menn bie @onne

mir il^re ®d)eibegrüfee gumirft unb bie garten, buftigen SBoIfen

batb al§> rofige S'Zadien, balb al§ bunüe gelfen auf bem unenb=

Iic§en Suftogean ba^infc^mimmen, menn bann bie ©terne auf=

tauchen unb ert)ebenb in ba§ 9J?enfd)enf)erä bliden: bann füt)!'

id) mic^ fo gro^ unb bod) fo flein, ha'^ ic| alt biefe §errlic§!eit

füllen, baß ic§ beglüdt unb begeiftert gum 9?ad)t^immel em))or=

bliden unb jenfeitg biefer (Sterne ein t)öc§fte§ SSefen, ein ^öf)ere§

aU biefeS Seben a^nen !ann, ba§> erfiebt mid); menn \d) aber

bebenfe, ma§ ic^ im ^Settall bin, ma§ biefe SKinute, Seben

genannt, in ber ungef)euren (£mig!eit ift, \va§> meine Xaten,

meine ©eftnnungen gegen bie meinet §eilanbeö finb, fin!' id)

fdjaubernb in meiner Meinlic^feit, in bem ®efüt)I meinet 9?id)t§

Oor bem |)errn nieber. ®r aber {)ebt mid) emig gütig auf, er,

ber bie Sperlinge auf bem 5)ac^e näf)rt, bie Silien auf bem
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^elbe fleibet, er erbarmt ftd) aurf) meiner. (Sr ruft mir burcf)

ben ©tern, burd) bie Slume, huxä) ben ©türm, burcf) ben Xqu=

tropfen ju: ic^ bin bein ^Bater, bu bift mein Äinb!

3c^ bin 15 ^a^xt ait, ic^ \)abt gute, eble ©Itern, liebe

©efc^Ujifter, einen teuren ^reunb, ic^ lebe ein f)öd}ft angcne^meö

Seben, meine ßeit ift geteilt jmifdjen 5(rbeit unb 3iuf)en, ^mifdjen

SBirtfc^oft unb Äunft; ©ott gab mir einen ©eift, fäijig ju benfen,

ein §er5, ba^ ©djüne unb ©ute ju lieben, id) genieise ben

reinen, ^crrlidjen Hnblid ber Diatur ungetrübt, id) atme bie er=

quidenbe l'anbhift, ic^ luotjue mit einer Sc^mefter, bie mein

^meiteg beffere^^ Selbft ift, in ber niebtidjften ^^QÜt beö 2Be(tan§,

ic^ ^aht feine gro^e ©ünbe auf meinem ©emiffen, unb boc^ bin

ic^ oft fe^r unglürflid). 3Sof)cr ba^i fommt, meiü id) nid)t; id)

tonnte ftunbenlang oor mid) t)inftarren, uuempfinblidj für aücg,

wa§> um mid) Oorge()t, unb meinen, ^ann fe^ne id) mic^ in§

®rab, "öink mir ben 2d)himmer in füf)Ier (Srbe fo monnig,

baJ3 id) gleid) f)inabfteigen unb aüen ^arbenglan^ unb aüe

§errlid)feit ber (Srbe für ha^i finftrc 5lämmer(^en geben möd)te.

^onuer!§tag, ben 1. 3uni.

SSergangenen ©icnc^tag mar iiödjcl ha, aber nur eine

35iertelftnnbe, id) fprad) beinaf)e gar nid)tg mit i^m unb mar fct)r

traurig, bafe er fo fd)ncll mieber ging, öd) fel)c i^n je^U fo

feiten unb gar nie me()r allein, ba^5 mad)t mir ed)mer5; fein

©lud ift bod) gan=i rein unb ungetrübt. Sd) gab Sotten nor

einiger ^nt äße fleinen ©ebid)te, in benen mir Äüd)el feine

3uneigung §ufid)erte, ju Icfen unb cv5äl)tto iliv alle^, fo fd)mer

eö mir mar, e?> in il^orte ^u fleiben, maio 5mifd)en unö Dor=

gefallen mar.

©onntag, ben 4. ^uni.

Sd) bin fe^r unruf)ig unb in bcftänbigcm Mampfe, ma-o id^

tun foll; e^- ift flar unb entfdiicben, ta'^ midi Äödiel liebt: er

mar ^-reitag ha unb ocrlangtc meine 3eidinungen ju felien, id)
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bat tf)n, mir in mein 3^"^^^^ P folgen, ha id^ [ie bort IfabQ.

3Kir gingen ^inauf, idj geigte if)m, tDa§> er üerlangte, »ir

fpradjen über äiemlid) gleicEigüttige ®inge; aU er alleio angefet)en

t)atte unb id) mieber t)inuntergei)en luollte in ben ©artenfaal,

legte er ein ^ädd)en auf ben '!Ii|d) unb bat mid^, e§ gu ne{)men,

e§ fei eine S(rt Slagebud). 3d) nat)m e§, banfte i^m nnb fef)rte

mit if)m gu meiner 2(rbeit gurüd. @r ging balb, unb ic^ !onnte

!oum bie erfte freie 90^

S)onner5tag, ben 8. ^uni.

Sd) fonnte !aum bie erfte freie SOJinute ermarten, um bag,

ma§ mir Slöd)et gegeben t)atte, gu lefen; e§ lüaren ©ebic^te öoE

Siebe unb ßärtlidjMt, an mid) gerichtet; einige maren befonberö

^übf(^. 5)ie ©adje ift in ber ^at fe^r ernft^aft, id) quälte unb

flimmerte mid), ic^ moHte e§ ber 9}hitter nid)t üer()ef)Ien unb

t)atte boc^ nic^t ben Wlut, e» it)r §u fagen. ©nblic^ faBte id^

ben (SntfdjIuB, e§ i^r ben ®ien§tag gu fagen, t§> möge ge^en,

n)ie eö trotte; nad)mittag§ bei ber Strbeit, al§ mir eine 3SierteI=

ftunbe allein beifammen fafeen, gab ic^ it)r ^ö(^el§ (SJebic^te, ein

einziges aufgenommen. @ie burd)Ia§ fie, befragte midj genau,

mag ämifd)en un§ oorgefatlen fei, unb mar fel^r gütig mit mir.

Sd) luar fo fro^ unb glüdtidj, a(§ fie alle§ ttju^te, ha'^ ic^ gleic^

§u Sötte lief unb if)r ben gangen i^erlauf ber ®ac§e ergäl^lte.

@ie fagte mir ben anbern Sag, baB it)r bie 9)Zutter gefagt 'i^ahi^,

id) fei ein fo reine§ ©efc^öpf unb fo f)übfc^, ha'^ id) fc^on

etmag S5eBre§ oerbiene; Wlmx unb SBalc^er feien i§r lieber

al§ ^üd)el. ®a§ fc^mergte mid) etmag, id) gefte^' eg.

©amStag, ben 1. Suli.

^'öd^et ift feit öier STagen nid)t ^ier gemefen. Dienstag

bügelten mir, aU er fam; er mar eine 3SeiIe bei un^, Jüar aber

mit mir fef)r ungnäbig; aU id) ba^^ merfte, mar id^ e§ aud^,

mir fprad)en beinat)e gar nid)t§ miteinanber; mir fc^eint, er ift

eiferfüc^tig; auf Iren, ha§: modjte id) miffen? 2Sald)er ift öerreift,

55Zeier liebt Sötte, 5Ingerer fommt fel^r feiten, unb fonft fef)en
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tDir niemanb. Gr foU bie ©riüen laffen, icf) mag fie nid)t

unb fann \\)n ^ödjftens brüber Qu^(acf)en.

2)onner5tag, ben 13. 3uli, 10 Uf)r abenbs.

Äörf)et tüar f)eute ba, bo^ er t)at micf) tief gefränft! S<^

toill ja !eine ©d^meicfjelei, ttjitl feine Setuunberung, !ein Sob,

roiU nur geliebt fein — unb — id; bin e^ nicf)t. Äann man

fo falt fein, wenn man liebt, fo üeradjtenb, fo gan5 uergeffen,

boB man einft geliebt ^at? %d} @ott, bu mein S3oter, mein

Dtetter, bu (Sinniger, ber nie mantt, ftet)ft meine dlot: ii)

muB meinem gepreßten ^erjen 2uft mad)en , id) glaubte

l)eute abenb, e^ muffe mir bredjen. @ib mir menigftens

Xrönen, gib ben müben, brennenben Slugen "Xrönen, bu ^aü

[ie ja feinem 9J?enfd)en üerfagt. Cft, oft märe id) gerne,

n)enn id} mid) abenbs gur 9iul)" legte, nie mieber aufgeftanben;

immer mußte id) mieber ermad)en , micber atmen, benfen,

füllen, meinen, mid) grämen, am menigften ru^ig fein. 5K>arum

ha^, mein ^^ater?

9.1?ittmod), ben 15. ^louember. ^-eiertag.

Sd) i^abe t)eute gar fein ®cfd)äft unb fann nad) fo langer

3eit bog erftemal mieber meine 2eben#gefd)id)te fortfe^en. Sc^

Oerlebte oielc fcf)r unangenehme 5age, aud) maiid)e angenehme.

Sd) mar mit iUid)el fef)r gefpannt, er entfernte fid) immer

me^r, id) glaubte il)n gleid)gültig unb mid) aud) jurüd, unb fo

fam el batb baf)in, baß toir ganje 'Xbenbe beifammen maren,

ot)ne ein 5rs3ort 5U fpredien. ^di marb traurig, id) fonnte, menn

er ba mar, gar uid)t meljr fd)er5en, mir mar, mie fd)on einmal,

bie Äel)lc jugefd^nürt. So bauerte bie^ unangenef)me ^iser^ältnic-

beinal)c ben ganzen 3ommer unb .S^'^erbft.

©onner^tag, ben 11. Sänner 1827.

Soleier ift bod) mirflid) ein guter ilccnfdi: er fommt fe^r

oft unb bringt bann ben Jioan ^'}^au\ ober fonft ein fdiöne^

öud^ mit unb lieft un-o oor. C^d) finbe, bau bie eadicn oon

Sean "il^aul fe^r f(^mer ju oerftcben finb, unb menn nidit bac-'
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ungeheure ^ntereffe, ba§ fte erregen, meine ?Iufmer!]amfeit felbft

aufforberte unb alle meine ©eelenfräfte frampfljaft nad) bem

einen 3^^^ fpannte, fo toäre e§ mir gar nirf)t mögli(^, oud) nur

ba§> minbefte baöon gu faffen. 3Senn id) einige öon 9iid)ter§

Stufjä^en fd)nell nac^einanber läfe, ic^ glaube, tcf) h)ürbe tDaf)n-

finnig öon ber 3^üüe, ber ®röBe, bem unenblid)en 9ieid)tum

ber ©ebanfen, fcf)minblid)t, betäubt, üernidjtet. ®ie @rf)abenf)eit,

bie er t)on ben 5DZen]"c^en forber t, befonberS öon ben 2Seibern

forbert (benn er glaubt, ein Xeit ber SOZänner ^aht fie loirflid)),

bringt if)n §u einer gutmütigen 3Serac^tung unfereä ©efdjledjtä.

®r liebt nur feine Xraumgeftalten, bie er bann aber mit aller

Siebe eine§ ^l)gma(ion umfoilt, nur mit bem Unterjdjieb, ha^

er ii)nen felbft bie Seele, feine Seele einl)audjt. 2)rum fef)en

au^ feine beliebten, männlichen unb meiblidjen ®efd)led)t?^ bie

id| bis je^t !ennen lernte, fid^ unb folglid) il)m felbft gleic^.

SJfontag, ben 20. Sänner.

Sd) fann mol^l fagen, "ba^ id), feit id) ßöd)el liebe, ^öc^ftenö

äel)n öergnügte 51benbe gef)abt l)abe. 9Senn fie and) nod) fo

fc^ön anfingen, fte enbigten immer für mid) mit Xrauer unb

©(^merg. Röä)d ift fo ein öortrefflic^er, gebilbeter, geiftreid)er

9}?enfd), aber er ift nid)t l^erjlid). (S§ fe^lt il)m haz-' innige,

t)erälid)e SBefen, ft)a§ 9}?eier unb SSalc^er in fo ^ol)em ©rabe

befi^en. Sr tann einen gangen $Ibenb ta fein, ol)ne ]ifi) mir

gu näl)ei-n, of)ne mit mir gu fpredjen. 3d) bin gelui^ öon allen

Slnmefenben bie Se^te, mit ber er freunblidj ift. SSenn mir

allein finb, ift er gan§ Siebe; mie ein britteS ha ift, gan§ 5?älte

unb ®eringfd)ä^ung. ö§ ift, al§ fd)äme er fid§ meiner, al^

fürd)te er, bie Seute !önnten e§ bemerfen, ha^ er mid) näl)er

angel)t. Sft ba§ fd)ön? Äann mir baö ^reube madjen?

SSaldjer nät)ert fid) mir immer freunblid), immer tnarm, tna-o

er fprid)t, ma§ er tut, e§ get)t Dom ^ergen unb jum .S^ergen,

man mufe il)m mol)lmoUen, er geroinnt nid)t auf einmal, aber

je länger man i^n !ennt, befto me^r.
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(©nbe 2(pril ober 1. aWai.^)

D ®ütt! ba§ Seben i]"t ja nid)t bas einzige, hias loir

{)aben, tüir tjoben ja noc^ eine ßu^^i^ft i^a«^ bem Xobe, noc^

eine, unb n^enn e§ bein nieifer 9\atjcE)IuB ift, bu 5sater aller

Sßefen, unö ()ier auf ewig 511 trennen, fo fönnen mir unc^ bod)

h)o^I tt)ieberfet)en. 2)ort, iro jebes uneb(e ®efüf)I fc^npeigt, bort,

tt)o reine Siebe für alle Grfcf)affnen unfer §er§ burcl)bringt,

bort tt)erben njir un§ geiuit5 begegnen, frei Don ber irbifc^en

^üUe, frei oon ben irbifc^en (>3ebrecl)en, unb gereinigt, beglücft,

befeligt an beinern Xf)rone fnieen, bu Sllliebenber, bereinigt

auf en)igl

'3)aö ©rfjciben ift bodj traurig, id) fud)e in allen ÜBinfeln

meine^i ^ergenS meinen leid)ten (Sinn, meine ^^Ijilofop^ie;

nmfonft! id) pro^effiere mit meiner ^sernunft, bic mid) fo

fdjmäljlid} im ®tid)e läfjt, e^ ^ilft alle§ nidjtc^

3d) \)aht in meinem ganzen i'eben eine unnennbare ©d)eu,

eine Xobe§furd)t öor bcm Sdjeiben gel)abt, unb nun tömmt e-5

mir fo nal)e. 9?uu muü ein fo lieber ^Jcenfd) geben, bem id)

gemi^ fo mert bin, al«? er mir: e^^ ift l)art, felir l)artl

(£r (3Sald)cr) t)at bie @efc^id)te mit Äöd)el erraten unb

e§ mir gefagt; id) 1:)aW il)m ba^? gfl"äc, für mid) feit geraumer

3eit t)öd)ft brüdenbe unb peinlid)e iserljältni^o ertlärt. Gr t)at mid)

bebauert unb Äi.id)el getabclt, ber nid)t 'iDtanuec- genug mar, fein

^erg ju be^mingen, unb Ieid)tfinnig ben ^tieben unb bie i^")eiterfeit

eineö SBefenci, iia^, ibm bod) fo teuer mar, oielleidit auf immer

gerftörte. 5d) möd)te Möd)el gern fagen, er foU eine isiicbe auf=

geben, bic un§ beiben nur Sd)mer5en unb ®ornen bradito, aber

id) ^ahii uid)t ben Wut ba^u.

3d) t)cibe einen i^rief an iTöd)cl angefangen: menn er ge=

fdjrieben ift, mill id) i^n Sötte Icfen laffen, nad) if)rem

Urteil linbcrn unb ibu ibm burdi iWVier fdiiden. (^ott fei

mir gnäbig!

*) 3n ber ^anbft^rift fe!f)Ien mel^rcre öorl^erge^enbe 3^1ätter.
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9Jttttn)Dd), ben 2. Wlai.

^d) ^a6e htn Srief geenbigt, Sötte finbet i^n f^recfüc^, er

!ann fretlicf) nicfjt anber^ fein. (Seit er fertig ift, quält unb

dngftigt er micf), aU ob ic^ i^n fd)on abgefdjicft ^ätte. S(i) bin

in einer f)ö(^ft unangenehmen gereiften Stimmung; gar nid)t§

freut mid^, nid}t einmal ber harten; mein pt)l)fifrf)e!§ Seiben, ein

beftänbigeö ^erggittern, oud) mandjmat ein bebeutenber ©djmer^

an bem ^er^en mad)t mid) üotlenbg §u jebem ©enuffe untauglich.

2Senn nur erft ein paar 9[)i!onate oorüber mären, eö tüäxe alle§

beffer; id) bin je^t mirflic^ gequetfc^t non allen (Seiten; Sötte

ift entmeber beforgt über i^re ßu^unft unb fingt mir lauter

.fj'tagen öor, ober fie fpric^t nur üon 9}?eier, münfc^t i()n f)erbei

ober er^äljlt mir, ma§ er fügte. 9}?arie ift Qttüa^ in 2öalc^er

üerliebt unb baf)er auf if)re 'äxt melandjotifd); meine Seiben

!ann ic^ niemanb flogen, e§ rät mir niemanb, e§ fafet niemanb

meine Cual unb ^ein; 2Öa[d)er mar ber einjige, bem id) batjon

fpred)en fonnte, ber 5(ntei( baron na^m, mic^ tröftete, mir riet,

unb ber ge^t näd^ften Samstag fort. '3)ann bin ic^ ganj allein.

9)?orgen ißt er bei un§ jum legten 9J?aIe, menn ic^ nur menigften^

ba red)t lang unb allein mit i§m reben fönnte. Slber 9}?arie

voili if)n aud) genießen unb oerfolgt unö ba^er beftänbig, Ujenn

er ba ift. Sie mirb eg mieber madjen mie üergangenen Sonntag,

unb bann fann id) mieber nidjt oertraulid) mit iljm reben. 5((^

©Ott! — SBir ge^en l)eut gu Änapp, oieIIeic§t gerftreut mid)

ba§ 9J?aIen; menn meine je^ige Stimmung fort bleibt, mirb fie

meine of)nef)in fc§on fd)manfenbe ©efunb^eit gänjlid) untergraben.

Sd) bin mirflid) feit ein paar SSodjen ganj entftellt; meine ßüge

finb beinahe üergerrt, bie Singen liegen tief in if)ren §ö^len unb

finb trübe unb erlofc^en, meine ©efid^töfarbe ift grau.

'S)onnergtag, ben 3. Wal
©eftern mar 9J?eier ba; ic^ gab il)m ben ^rief, er lag i^n

unb erfd)rat;; er bat mid), eö bod) nod) gU überlegen, Äöc^el fei

geroifs ein ebler 3Kenfc^. S)od) geftanb er, bafe Slödjel öon bem

5Iugenblid, al§ er if)m oon feiner Siebe gefagt, ftd) gan^
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üeräubert ^abt. ®r fei Diel üerf(^(offener, er ireidje jeber (Sr=

üärung gegen if)n au§ unb fpredje mit if)m gar nie me^r

barüber. 9}?einen ©rief fanb er üiel 5U tjart unb fagte, er

n)ürbe ^ö(^el öoKenbä gar SSerjiüeiflung bringen; er na{)m it)n

mit, um it)n mit met)r 9J?ufee 5U lefen, unb Derfprac^, it)n t)eut

ober morgen n^ieber gu bringen.

Sonntag, ben 5. '^ax.

SBatd^er ift fort; idj ging mit bis an bie ^au^türe, id)

glaubte, i(f) !ijnne mid; nid)t lo^reifeen. 9Bir ftanben un^

fd;iDeigenb unb ttjeinenb gegenüber; enblidi rief er: „lieben Sie

ttio^I, ©op^ie," preßte mid) in feine 5(rme, brüdte ^mei glüf)enbe

5iüffe auf meine SBange unb mar üerfdimunben. 5d) ging

njeinenb §urüd; id) !onnte mid) ni(^t fäffen, tonnte e^ nic^t

glauben, ha^ er fort fei, ber mir fo oft nat) gemefen. (Sr

fagte, et)e er ging: „3d} frenc mid) red)t, Sie ai^ ©attin unb

^auSfrau mieberjufet)en ; id) niünfd)e nur Don ganzem ^^^ergen,

bafe Sie einen (hatten finbcn, ber Sie beglüdt, benn baß Sie

jeben beglüden merben, braud)e id) St)ncn nid)t crft ju fagen:

id) beneibe jeben, bem Sie einmal ^utcil merben."

Sc^ f)atte faum 3^^*^ ^^^ Xränen, bie für ifi>ald)er floffen,

ab^utroduen, al§ Äöd]cl liercintrat. 9?un tjatte id) oielleidit bie

mertmürbigfte Unterrebuug meine-^ i^ebene, id) bin aber nid)t

imftanbe, fie auf^ufdjreiben.

T)en 25. mal
Qd) felber bin mir ©egenftanb gemorben,

©in' nnbre bcnft in mir, ein" anbve banbclt.

Oft finn' id) meinen eignen üunlen nacli

S5>ie cincv ^i^rittcn, uui'? hannt gemeint,

Unb tommt'y jnr "Hai, bcnf id) mol)! bei mir felticr:

3!JJid) foH'g bod) untnbcrn, ma§ fie tun mivb unt> ma» nid)t.

^en 1. :3uni. '^.^Mi^ing.

^olgenben ißrief t)at bie 5J?utter aUo unbraud)bar üer=

hjorfen, er loirb bat)er nid)t abgefd)idt.
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^engintj, ben 30. 2}?at 1827.

Sieber SSali^er! S^r freunbltc^er, ^erjlid^er ©rief i)at

mir bie erfte freubige ©tunbe gemadjt, bie id) feit langer 3^^^

fiatte. ^a§ gange Seben unb ^Ereiben auf ber (Srbe fömmt mir

fo nicfjtig unb fa^t öor, bafe ic^ fcf)on oft ernftlicf) barüber nac^=

backte unb e» unbegreiflid) fanb, tpie ftc^ bie 9}?enfd)en fo barin

öerbeifeen fönnen, ba^ fie gar nic^t imftanbe finb, ettua^ onbere§

5U ben!en. 3(^ f)abe eigentli(^ feine lebhafte ©mpfinbung me^r,

feinen feften ^Bitten, feine greube, feine Hoffnung, aber auc^

feinen 3Bunfd} unb fein Seib. Sd) ge^e ftiü, ftumm, unbead)tet,

ungeftört bnrc^ unb, miü'ö ®ott, au§> bem Seben. 9}?eine

^f(id)ten fud)e ic^ fo genau a[§> möglich gu erfüllen, um a(Ie^,

toa^ um mic^ üorgef)t, befümmre id) mid) nid)t. Sd) fuc^e fein

®(üd, id) fudje nur 9?u§e, unb bie ^offe ic^ §u finben. 3J?eine

5lngelegenf)eiten finb, mie fie früher maren. Sd) liebe £ödjel

nic^t mef)r, ic^ fann eö it)m nidjt fagen, nic^t fd^reiben, nic^t

fagen laffen; er ift finfterer al^ je, ic^ gum %t\[ and), 9J?iff(^if

nennt mid) ^erjloö, 3)?eier meife mir aud^ nic^t gu raten. Sötte

mitl öon ber ganzen ©ac^e nichts miffen, ®ie finb fort, ©o
ftef)e id) ratlo^, einfam, id^ fann unb mag mic^ fonft niemanb

mitteilen, in mir ift alfe§ 9?ac^t unb 35ermirrung; feine lidjte

©teHe, feine jRettung, fein SCuSmeg. 3Senn mir mein Qsertrauen,

mein ©taube an ®ott, ber 5[nblid feiner fc^önen 9?atur nic^t

bliebe, id) mü^te Der^meifetn. O, eö ift meit mit mir gefommen,

glauben (Sie mir, unb id) gäbe bie §älfte meiner nod^ übrigen

SebenC^ja^re brum, menn id) mani^e 2)inge uugefd)ef)en, gmei

Saf)re meinet Seben§ ungelebt machen fönnte. 3d^ ^a^^ mir

je^t üorgenommen, aEe§ gef)n gu laffen, mie eä gef)t, gar nid^t

mef)r gu f)anbetn, gu fdjmeigen, §u ertragen unb bie (Sorge um
bie 3ufunft anbern gu überlaffen; ic^ ineife nidjt, ob e§ gut unb

ffug ift, bequem ift t§' minbeftenö, unb 'i>a§> ift mir genug. —
Ob id) gtüdtid) bin, fönnen <Sie nun ermeffen, unb ba ic^ bie

alberne ®emo^nf)eit l)aW, jeber heftigen unangenefjinen @m))=

finbung nod) eine bittre {jingu^ufügen , um enblid^ meine

(Sd)mad)^eit unb mid) felbft gu Derlad^en, ^aht id) aud) feine
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Hoffnung, t§> fo balb ju irerben. S)e[to met)r aber trünfcfje id),

bafe <Sie e§ lüerben, unb lüenn eö nidjt ber ^QÜ iftr fott es

meine @d)ulb nic^t fein. 3ct) miü S^nen in jebem 33rief eine

©eite üoE ©rmafjnuncjcn fc§reiben; idj tüiE ©ie luarnen unb

be{)üten au§ ber^erne mit meinen C'i^ebanfen unb eine ^tiilofoptiie

let)ren, bie ic^ felbfi erft fernen foUte. Sein Sie i)üb](i) gelef)rig

unb folgfam, Sie follen fic^ nidit über üerlorene ßeit gu be=

flogen fjaben; ic^ luiU 5f)nen ade meine traurigen lärfatirungen,

meine jugenblid)en Xorf)eiten, meine tollen Übereilungen, meine

üergifteten "Xage, meine zerrütteten Sinne, mein geprcBteö Öer^,

mein gerriffeneS umnad)tete§ Snnre, meine üerjc^munbencSugenb,

meine grenjenloie 33itterfeit, meinen Sd)eintob uor bie 'klugen

füf)ren unb am Sdjlujs jeber "^ptjraie jagen: „iöcl)üte bein ^per^^

mit allem ^lei^e, benn baraug get)t boö Seben." SBenn Sic

nod) meinen 58elet)rungen nid^t meije unb baburd) glüdlidi

Ujerben, fann id) nidjty bafür, unb e§ ift 3f)nen aud) nidit

met)r gu l^elfen. 233enn Sie mein 93eiipiel, haS- fieifet bac-

S3eifpiel, baö bie fogenannte Siebe an mir ftatuierte, nid)t t)or=

[td)tig mad)t, bann merbcn Sic ci- nid)t mel)r. Tie £-iebe bat

au§ einem aufridjtigen, fröljlidjcn iOiäbdjcn eine groiV i>ud)=

terin gemad)t, ift bog nic^t genug'? Sa^- mar id), unb

nun bin id) bie ^'^eudjterin. ^enn außen bin id) bell unb l^eiter

unb innen üoU dlad)t 2eben Sie mot)l, mein 5^-eunb, im

niidiften 33rief eine 93?enge Xroftgrünbe, eine ^tue-i'idit auf ha^^^

^arabiey, einige Hoffnungen überbieö, fleine l^äu!§lid)e ^r^uben,

SlUtagyueuigfciten unb mitunter iL?angcmei(c. i]eben Sic mohl

5U taufeubmal, bay nädjfte i")cal null id] febr ocrnünftig fein,

fel^r gefcljt. Sd^reiben Sie mir nur balb mieber, fo betommen

Sie ben fd)önen ißrief, ben idj ^3t)uen norläufig ffi55ierte, um

St)nen Suft ha^ii ^u madien unb fo balb uneber einen üou

S^nen gu befommcn. .s^cifsen Tonf für ^i)v erfte-5 Sd)reiben,

loffen Sie e§ ja nid]t ^^r Ie|5tey fein. 2cbm Sie mobi, unb

fein Sie aud) für mid) ein mcnig fröt)lid). Sopbie.

S^re ®rüf5c ii tout le monde babe id) 3um Icil beftellt,

bie uergeffeneu unti id) nad)bolen. 'illbieu.
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10 Uf)r abenbg.

S(^ ft)ar, alfS id^ mein ©efc^reibe bon §eute mittag übertat,

long unfc^tüffig, ob ic^ e§ jerreifeen ober S^nen fc^icfen follte.

®a idE) Seinen aber ooHfommne^ 35ertrauen, ^ufric^tig!eit ot)ne

S^ücf^alt üerfproc^en t)ahe, mill id) S^nen gleid) einen 33emei§

geben, ba^ itf) SSort t)atte; unb madjen @ie [tc^ gefaxt auf

mef)r bergleic^en 93riefe, benn id) fc^reibe fie mie mein Xagebuc^,

of)ne biet §u bebeufen, ba^ fie jemanb nnb mer fie gu lefen

befömmt. ©ie ftnb mein greunb unb njerben milbe unb nad)=

fid)tig bie (Srgüffe meinet aufgeregten ©emüteS beurteilen. $ßer=

geben ©ie mir im öoraug alle gafeteien, bie geuji^ na(^fo[gen

merben, unb bebenden @ie, ba^ ha§ 9}Zitgefüf)( einer teuren

©eele, ber (Siebanfe, fidj gan§ mitteilen gu bürfen, o§ne bie

^urdjt, mifeOerftanben ju merben, ber Xroft für jebeö geiftige

Reiben, ber milbe Salfam für mandje tiefe 3Bunbe ift. 2thzn

©ie glüdlidj, unb oergeffen @ie ^enjing nid)t.

®d)reiben ©ie in Syrern Srief an bie 9)?utter nid)tö üon

bem Sn^alt biefeö im ejattierten ßi^ftoi^^ gefdjriebenen.

@opt)ie.

9(u§ bem glueiten ^öricf nac^ $8enebig.

^en^ing, ben 1. Suni 1827.

Sc^ berfic^ere «Sie, ha^ man auc§ in SBien, in ben ge=

motinten lieben Umgebungen, ba^ man fogar in ^en^ing, unb

felbft menn man einen OoUen ^ü^ner^of unb St!uf)ftaU f)at, §u=

weiten red)t befperat fein fann. Überfiaupt ift e§ je^t bei un^3

taut, aber feineSmegg fröt)tid), unb ic^ l^aht fd)on oft oergebenö

ben SSunfdj nad) einem freubigen ®efid)t gef)egt. (S§ foll nun

einmat nid)t fein! SSon unferer attfeitigen <Sd)meigfamfeit taffen

(Sie fid) ^ftüget ober Engerer etma§ er^ätjten, meit Sie mein

©eftänbnig bietteic^t für übertrieben Ratten tonnten. 5tufeer

biefen fteinen Übelftänben ift alle^5 bei un§ im 9(tten; toir leben,

mie mir früt)er lebten, nur bofe iDir je^t unfre greunbe au§

befonbrer 4'^od^od)tung tangmeiten unb bieüeidit einige gum

^abontaufen bringen. ®er ^ater ift berreift, bie Srüber finb
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ben ganzen Stag in ber Stobt, irir übrigen, bie ganj steinen

aufgenommen, [tnb enttt)eber oerftimmt ober franf, bie einzige

9J?utter ift norf) (acfjluftig. öier, mein ^it^eunb, fjoben Sie eine

tt)af)re ®efd)irf)te, ein f)iftorifcf)e§ gamiUengemälbe unb jugteic^

ha^ ^nht biefeö 35rie|§, benn er ift, meife ©ottl ^ur gortfe^ung

äu jd)aL 9J?Qd)en Sie [ic^ ober auf lauter foId)e gefaßt, benn

i^ ^aht mir oorgenommen, immer mef)rere auf einmal an Sie

,^u fc^reiben, "Otn nid)t-5fagenbften t)erau^^3ufucf)en unb 3§nen ju

frf)icfen, bamit e^5 auf ber ^oft feine ®efaf)r ^at. 'I^ie anbern

miü id) alle in ein eigene^ 33uc^ fdjreiben unb 5f)nen a(ö 3§r

(Eigentum übergeben, njenn Sie einmal mieber ^ierfjcrfommen

foüten.

9[u© bem britten 53rief nad^ 3?enebig.

^enjing, ben 1. ^uni 1827.

Unfer 2zhtn ift biefen Sommer giemlic^ geriiufc^voll, aber

bod) nid)t fe§r fro^; e§ ift !eine Snnigfeit, fein redjteö 3?er=

trauen me^r unter unö 3}?äbd)en; id) meifs nic^t, uiof)er e^

fommt. ?(n 93efud)en fef)lt c^o un-i nid)t, mir t)a6en tiiglid)

mef)rere; ?(ngerer unb Senger fommen öfter aU fonft, auc^

Schubert f)at un^o fd)ün einmal beglüdt, er mar fc{)r IicbenC'=

mürbig unb gefprdd)ig, entmifd)te un§ aber plö^Iid), ot)ne baß

jemanb etmo'o baoon a{)nte.

[0. ©.]

Sieber 3Sa(d)er! ^d) bin nun ganj jufrieben, Submig unb

id) ^aben un§ üerfö^nt, id) f)abe feine mnbre, treue Siebe unb

er feinen Si'i^tum ertannt, id) bin rec^t oergnügt. Sötte ift

SJJeier^ Sraut, ba-S trägt nid)t menig ju meiner 3nfnfben|eit

bei. §ätten mir Sie nur f)ier, eö märe rcd)t luftig.

15. Suli 1827.

Sieber 9Batd)er! Unfer gamiüenfrei^o fängt fd)on je^t an,

fid) 5u trennen; im September fommt ^ri^ in bie Sngcnicur=

afabemie, ba er entfd)iebencn 4"^ang ^um Solbatcnftanbe ^at

unb ber 55ater bie 3}?ainme feinet einftigen CbcinvJ unb 'i>or=

munbS f)at, iebeö feiner ^nber lernen unb mcvbcn ^^u laffcn,
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\va^ eg tütH, tüenn e§ nur lüaö 9?ecf)teg ift. ^d) mu^ Qefte^en,

ba^ mir biefe beöorfte{)enbe Trennung einen fe^r traurigen

(Sinbrucf macljt unb ic^ barin ben 5(nfang gur gän§(i(f)en Qzv'

ftörung unferer |:)atriard)alifcf)en Seben§tt)eife je^e: bie Sbee ift

eth)ol übertrieben, aber ni(i)t gang unwal^rfdjeinlid). (£§ ift fet)r

mögtic^, ba^ in ge^n ^a^ren bie§ fefte unb, mie mir einft bünfte,

unzertrennbare ©an^e in feine Seftanbteite aufgelöft unb in

alle ©egenben ber SSinbrofe öerftreut ift. 3^^"^ ®iM mirb ha§>

nur tangfam ge()en, eine^^ nacE) bem anbern mirb fdjeiben, unb

bie äule^t 93leibenben merben üon bem großen S3unbe nic^t§

me^r §u fagen miffen; fo mirb aud) biefe§ ®tücf, je^t unfere

größte SBonne, mie fo mand)e§ anbere fpurlo^ üerfd^lüinben;

nac^ taugen Safji'en werben öielleic^t grembe in unferem ^arabieg

tnanbetn, bie ^rücf)te ber Säume genießen, bie mein SSater

pflanzte, unb mutmiltige Äinber bie Söiefen vertreten, bie er fo

pflegt unb fcf)ont; unb faum einer, menn er eine @pur ber 5ßer=

gangen^eit finbet, mirb fict) ernfter fragen: „2Bie mag e§ einft

^ier gemefen fein, mo ftnb fie tjingefommen, bie ^ier bie ^reube

in burftigen ^ügen genoffen unb ba^Seib mit®rgebung trugen?"

5l6er niemanb mirb me^r antluorten, unb bie einft ha maren,

toerben Hergängen fein, unb bem finnenben ^rager mirb eine

Sträne im 2tuge glänzen, unb er mirb aud) üergetjen mie atleg.

16. Suli.

Söenn xd} an «Sie fdjreibe, fommen mir immer fo ernfte @e=

banfen in ben @inn unb aU SSorte in bie geber, ha^ meine

©riefe gar nic^t gemacht ftnb gu tröften unb §u erfreuen, ^d)

bin bei tüeitem nid)t fo traurig al^ ha§>f 'ma§> id) fd)reibe, ic^

bin fogar red)t l^eiter unb öergnügt.

18. Suli.

Sd) bcbaure @ie üon ^erzen, ta"^ @ie nod) !ein inter=

effanteio bebeutenbereä 'iEöefen gefunben; ha^ fieben ift fd)oI mit

fdjalen ^O^enfdjen. ^d) meife nic^t, ob t§> St)nen getjt mie mir;

atle§ 9^eue, grembe gie^t mic^ an, frembe 9J?enfd§en, frembe Orte

finb mir immer intereffant, ic^ fud)e meiftenS fef)r fiel baf)inter

Sa[tle, Senau unb bie gomitte SBrocnt^al. d
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unb finbe — nichts. Sft ha§> St)t So§, fo tröften @te fic^ mit

mir, unb laffen @ie [icf) bie SDJü^e nicf)t gereuen, ba§ ^^rembe

nä§er p befc^auen, einmal mufe ficf)'§ bod) Iof)nenI

^j ßieber ^reunb! (£s follte mir ief)r leib tun, menn

ßa^nmet) unb heftiges i^er^flopfen mict) bec^ Vergnügens beraubte,

S§nen gu fagen: Sötte i[t Sraut. 3Kit mem, braud^e id) nid^t

erft §u fagen, 8ie fa^en eö ^ier im gelobten Sanbe f(^on. 5^^"t

e§ ©ie? ©eiüiB, Sie nef)men fo innigen ^^Inteil an unferem

SBo^l unb 2Bet)! 233a§ id) vsf)nen Xraurigeg unb ^dpargeä

gefdjrieben i^ahc, (äffen (Sie Dergeffen fein. 3d) |abe fef)r trübe

5(ugenb(ide, jetit mag id) aber nid)t baran erinnert fein, unb

ha^ id) 3t)nen über bie fd)mer5lid)e 5(ngelegen^eit üermiebeu

t^abt §u fd^reiben, ift natürlid), med e^ eine munbe Steüe in

meinem ^er5en ift unb bleiben mirb, bie bei ber leifeften '5e=

rüf)rung mieber tobt unb blutet.

S^anfen Sie bem 35ater bort oben, ber S^nen bie fc^mere

2öaf)l gnäbig erfpart, ein ebleö ^er^ ju bred)en ober miber bcn

3Bunfd) unb ^I\>il(en beinaf)e aller, bie Sic lieben, ^anbeln 5U

muffen.

Älar fief)t ber 9J?ann ha^i 9ied)te UHb fann bie ^anb barnad)

au^ftreden, unbefümmert, wav barüber brid)t. Sd)merer, meit

fd)merer t)at es bai? ^fiseib; auc- meid)ercm Stoff geformt, miU

eö niemanb oerunmben, niemonb metjtun unb fie^t bod^ fein

maf)reö ^kl unb möd)te c^i nid)t oerfelilen.

älsie mand)e büfite biefen Mampf mit il)rer Seligfeit!

^en 19. Te^ember.

9{uf 9^ad)rid)t oon S^nen ju martcn, lieber 2}3ald)cr, ba^.^

ift eine gute ©ebulbprobe. G§ finb einige ?Ofonate Oergangen,

feit irgenb jemanb unfercr 'Gelaunten etwa-'- oon C^buen oer=

nommen f)at. '^noUcu Sie nid)tv mef)r oon unc^ miffen, mie

Sie nid)tö mel^r bon fid) ^ören laffen, bann freilid) ift unfer

^arren unb @d)reiben oergeblid) unb läftig.

^) ®a§ Solgenbe nad) einem anbein (um niele-J jpäter gcf^riebenen)

.^eft^en.
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Sd^ aber lüüBte S^nen fo öie( ju fagen, Sie um nianc^e^

gu fragen, tüte ic^ e§ fonft burfte, of)ne Sie bamit ju genieren,

akr bie 3^^^ ^[^^ ^^^^ ^cf) ^^^o^^^ f^^^s iirtb fürchte, öorbei, unb

ic^ gelte 5f)nen je^t nicf)t mebr ba§, idq^ toir alle S§nen fonft

galten. — ®e^t e§ aßen mit oHeu fo, bann ift e» lütrftid) eine

traurige, bebauernemerte ^^carr^eit ber 91?enfd)en, firf) fo feft unb

glaubensJüDÜ aneinanber gu fdjlieBen; mo^u Öanbe fnüpfen, bie

beim näc^ften ©ommertoecfifel brechen?

^d) fte^e mit blöben klugen üor ber 3"f^"ft, toeiB nicfjt,

tDa§ fie mir bringen mirb, unb banfe ©Ott bafür. d}ux feine

greunbe me^r, nur ha^i bitte id) ha§' f)öd)fte 2I?efen. 3Senn

man fc^mer§Ii(^ genug üon h^n einfügen Sieben geriffen tpurbe,

foll man allein ftef)en bleiben, bie bitterfüBe Seben^neige allein

au^fc^lürfen unb fid} bann ru^ig unb unbeiueint in ben fc^malen

S^aum nieberlegen, tt»o bod) am (Snbe jeber aEein liegt.

greunb 3S^alc^er, ic^ glaube, mir ^aben einft einen grof3en

Stein in 51)rem ^rett gehabt, unb ein 5(tDm ift alle§, mag baoon

blieb. 3ft e§ nid)t fo? (S§ tut mir fef)r leib, bodj fann id)

e§ nid)t änbern, unb ob id) e» beflage, gutmachen fann id)'§

nid)t. 9hir ba§ eine fage id] 31)nen, menn Sie auc^ längft auf

un§ öergeffen, menn mir nur mie Ji^efen aue einer nerfdjDllenen

SSelt in S^rem ©ebäc^tnic^ meljr auffteigen, in einer ernften

Stunbe, menn fein @efül)l oon Siebe in Seinen mefir für un§

lebt, ipir merben Sie nic^t uergeffen, unb menn toir öon benen

teben, an bie benfen, bie mir lieben, fo mirb S§r 9kme oon

unferen Sippen unb in unferen .•pergen tönen.

Seben Sie niol)tI Sop[}ie.

SOZein Sc^eibebrief an ^ö6)d.

3Seil Sie e§ üon mir forbern, unb meil id) e§ felbft für

notmenbig f)alte, mitl id) 51)nen mortlidj, fo gut eö gef)t, bie

9fJebe meinet i^aterö mieberl)oIen. SSenn etraa» barin Sie

fdjmergt, n^ie id) gar nid)t glreifle, menn eg 3f)nen fremb unb

f)art, inelleidjt fonberbar flingt, benfen Sie, baB e§ nur gerecht

ift, baB ba$, maö id) fc^reibe, ber milbefte, meifefte, btlligfte
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^ßater §u feiner geliebten Xodjter in einer ©tunbe be§ innigften

35ertrauen§ fagte. ßr fagtc: Sd) lüül über bie Singe, bie oer=

gangen unb nidjt mef)r gu änbern [inb, fein SSort uerlieren,

idj miU ttjeber bid) nodj ködjd antlagen, aber fet)r unbei'onnen

I)abt S§r (Sud) beibe in biefe^ 5ßer^ältni§ einge(affen, unb Slöd^ds»

3artge[ü^I, ha^^ mir fo oft gerüf)mt nnirbe, ^ätte id) mef)r

(Sd)onung für mein §aus gugetraut. 3(üein ba^o ift gefd}et)en;

t)at er aber in biefen ganzen gmei Sauren aud) nur einen

(Schritt getan, um feinem 3^^^^' nämlid) bid} gu beftt^en, nä^er

§u fommen? 3d) meif? üon nid)tö. 2)aB er fid) in ber 23elt

herumtreibt, bie 53efd)äftigung ergreift, bie i^m eben ber S^^aü.

gutüirft, table i^ nid)t, id) i)ahe e^ felbft einmal fo gemadjt;

ha^ er aber ha^i (5d)idfa( einec^ anbern Tl^efen^^ an t)ac^ feinige

fnüpft unb bod) fo planUvö in ben Jag t)inein lebt, ba§ table

id) fetjr. (£r ift gefd)idt unb braudjbar genug, um immer fein

S3rot gu finben, für fid) braudjt er fid) alfo nid}t ju fümmern;

Jrenn er aber feine anbre 5lbfid)t t)at, ale fid) uon bem Un=

gefäfjr regieren gu laffen unb ju erwarten, maö e» i^m eben

gibt, menn er feinen 'ii>unfd) f)at, bid) ^u befit3en, bann mar e§

fet)r gefel)It, ben g-rieben einer ad)tbaren ^amilic 5" ftören um
einer gcmöf)nlidjen iiiebclci mitlen.

3.

3ft'ei Seigre nad^ ber Cöfung be'g 35er^ältniffeö 5U i^öc^el,

im 5Jtai 1829 reid)te @opf)ie, nod) nid)t ganj neunjetju öa§re

alt, bcbent(id) unb ^aubcrnb it)re ^^^anb tO^aj; 2önientt)al,

ber öon ^^t)ilipp 9J?al)cr in bie ^^-amilie eingefübrt morbcn mar.

©ie ^atte feinen Eintrag urfprünglid) fogar abgemicfcn unb erft

beim gmeitenmat ert)ört: inelleid)t I)at feine iöe^arrlid)feit, f)at

bie ^-ürfpradje ber Sltern il)u empfof)ten, bie ber 'Joditcr aufeer

einer reid)en '^XuvJftattung fein '-luniuögen in bie ^i'l)e mitgeben

tonnten unb bal^er ben mobU)abenben iöemerber, jung, ftattlid),

gebifbet, mit guten ^-Iserbinbuugcn unb in 5ufunftreid)er eteÜung,

aUo paffenbc 'ij^artie erad)teten.

93taj feinerfeity fül)lte fid) glüdlid^, mar beglüdt, menn
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aud) anbern 5(nmut unb ©eift fetner %xüu untüiber[tef)Hc§ er=

fcf)ienen, prie§ in f)of)en "S^önen „bie ©attin nad) ber 9}?utter

S3i(b, bie ^ä(t, toQ§ [ie üerfprad)"^), unb erfreute ftd) an bem

®efcf)enf 61üf)enber linber.")

Xief fjerabgeftimmt füngt bagegen ©op^iieng 3"iömmen=

faffung i{)rer @f)eerfaf)rungen in einen ©a| berS^aroIine ö. 3Bü(t=

mann'^): „S3ei ber (S^e, luie fie unter uns ift, finbe ic§ öie(e§

tjerb unb rol). gür§ Seben! — @o ettoaS auf immer geft=

gefteüteö für ein menfdjiicfjeg ^ert)ältni§ bei bem monbetbaren

SBefen ber menfdjlic^en Statur unb ber 2)inge! "S^ann ha§ ge=

meinfd)aftlid)e (Sjiftieren in benfelben Sf^äumen — bie SSer=

pflid)tung, Äinber gu erzeugen. — Sc§ begreife nic^t, luie bie

9)?äbd)en nic^t üiel me^r SBibermillen gegen bie (£f)e |aben qI§

bie 9J?änner. Wan {)at i{)nen bie roten S3eeren ber bürgertidjen

Sebeutfamfeit, beg puslidjen 9fiegimentei, ber einzigen 9Q?ög=

lidjfeit, mit (£f)ren SJJutter gu merben, nic^t umfonft an bie

@d)ünge gebunben."

^enn „bie 9catur", meint fie je^t noc^ mit g. Sci!obi, „§at

bog 3ßeib nur §u einer Seibenfdjoft, ber für bie ÄHnber, an=

gemiefen; SOZutter^erj ift fein ma^reö eigenttidje^ 3Befen." So

gibt fie fidj mit aller ^raft ber Siebe itjren Slinbern ^in; aber

immer fc^lägt ha^ ©mpfinben burd): „D, ha§> ift t§> eben, ba§

ift eben ber Jammer be§ Seben§, baf^ fo mand)e eble 50Zenfd}en

i{)r |)er§ oerfdjenfen muffen an a}?ittelmä^ige, meit gerabe fein

onberer ha ift."

®ama(§ trat Senau in ben lebensfrohen ^rei§. %U einer,

„fremb febmebem ©rbentanbe, ein |)er5, erfüllt Oon bunffer

9}?äd)te ©rauen"'^), erregte er it)re 5rufmerffamfeit. (£r ^atte

me^r a(§ bie anbern erlebt — baüon fprad) er, er ^atte me^r

^) 9)ieinen Derefirten ©djtüiegerältern, §errn Qoa^ittt 3t. D. ^Iei}le

unb x^xau Earoline ö. tlel)Ie, geb. 0. Dcfel, jur geier i^rer ftibernen

§od)äeit am 28. 9(^rU 1833. SBien, ®^efenfcf)e (Sr&en, o. Q. (1883.)

2) grnft, geb. 1880. ^oe, geb. am 8. September 1832.

ä) „Sefefrütfite" (1838/66), 3 §eftd)en öon ®opI)ien§ §anb, teiltüeife

QUtobiograpf)i}(i) ju öeriüerten.

*) SSgl. ©.611: ^alasjo Saglioni.
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aU bie anbern erlitten — ha§> liefe er o^nen, er toar aber aud)

begnabet mit „S[J?elobie unb 9^ebe, bie tieffte güKe feiner 9tot

5u üagen", — baüon jeugten feine ©ebirfjte, ed}te, nia^re, gott=

gegebene $ßerfe, nidjt ^Reimereien üon bem gemeinen @d^(age ber

SSiener ^oetafter.

^a(i) feiner ^frt Iq§ er anC^ feinen neneften ®ebirf)ten öor:

bie „5ltlantica" ergriffen fie mächtig, unb fie erbat fid) bie brei

©tücfe^) äum 3(bfd)reiben. 5lm 19. Cftober 1834 faf) fie fünf-

5el)n ©djriftfteller unb Slünftler bei fid) ^u ©afte, benen Senau

feinen „^^auft" üorIa§. „@c^ f)at ftarf gepadt", gettiife aud) fie.

Unb balb barauf legte biefer gefeierte, uere^rte @eniu§ bie

Ieibenf(^aft(id]ften poetifdjen .s^">utbigungen in it)re jitternben

§nnbe. demütig unb ftolj mag fie i^m gelaufd)t unb — gc=

fd)rt)iegen ^aben. „5dj miü nid)t^5 aU Stitte, um bid) allein gu

t)ören, «Stille unb einen ^lai\ au beinern .f>er5en!"

Senau benutzte feinen Stuttgarter ^lufentbalt, um aud)

Sömentljalc^ (Mebidjte unter bie ^^reffe ju bringen-), fo mie er

fpäter fid) um beffen 2^ramcn eifrig unb tätig angenommen

l^at. ©eine ilh'iefe an bie ^reunbe'') bejeugen, mie uertraut

man in ben menigen l^ltonatcn gemorbcn mar, meld)e 2d)ätuing

man einanber entgegenbradjte. ßinige auÄgcfud)tc '^Irtigfeiten

für @opI)ie, bie mit ben fonftigen mcdifclfcitigcn i^iebenö-

mürbigfeiten unterliefen, mürben faum für mebr benn feine

Sd;meid)eleien ge^äljlt; null e^o btid) überljaupt id)einen, aly ob

fid) Senau unb ©opf)ie nod) nid)t fo nöllig ernft genommen Ratten.

?(!§ er in 2Bien eintraf (am 2. '^Ipril 1835), mar eopt)ie

guter Hoffnung, ß^^'^^fljtct ift mit einem 3)cale bie ^^Unfion, auf

meldjer ber gefeflfd)aftlid)e ^-l>erfel)r ber @efd)led)ter berut)t, bie

SHufion, baf? bie g-reunbin gleid)fam ein l)ol)ere'o, gefd)led)tvlofe^

SSefcn fei. Sie ift ein ÜBeib — fo oft er fie anblidt, erneuert fid)

il)m bie Ö)eunl3l)eit. i3oo brid)t fid) bie gcbänbigtc 5?egicrbe unb

^) 5)ie ©eejungfrauen. 'iDieerC'Jflille. 5ln mein ^il>QtevIan&.

2) 5)ramati)cf)e§ unb SDrifdjcS tiou i3eo von SSaltfien. Stuttgart,

33rob^ag, 1835.

») I. 33ud) 9h-. 2-7.
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3äf)It if)m 6eftänbig alle bie ^reuben auf, bie er mit i^r ge-

Irinnen fönnte. ®ocf) — fie ift haS' Söeib eine§ anbern: aH

bie greuben, auf immer finb fie für i§n üerloreu. 9^ed)t unb

^füd^t, erlaubt unb unerlaubt, bie ©ebanfenreiljen öermirren

firf) . . . (Sg ift aucfj t)ier fo laut, unb er füt)(t ein bringenbe§

53ebürfnig, allein 3U fein . . . griebel XroftI SBieber fpannt

er feinen ®eift unter ha§^ SodE) §erbart5. Umfonft! @r !ann

nicf)t benfen, bicijten. 5(uf bem Sanbe mirb'§ tüo^l n^ieber ge^en.

2Öa§ bie ©efeüfcfjaft an SOcaterial in feinem Innern angehäuft

()at, mufe bie ©infamfeit fiepten unb orbnen, bamit audf) 3"*

fammen^ang unb Überblid in fein Sebeu fomme.

3unäc§ft foll i§m ba§ „bergüerfc^toffene" ^abereborf bie

erfet)nte (änblidje 9iuJ)e bieten, bod) ein !atarr^alifc^es g-ieber,

bie ^olge einer (Srfättung in bem ftürmifc^en Q}orfrüt)(ing,

feffelt i^n an 3Sien. ®(eict)tüo]^I fucf)t er nur bie füfeen Gräfte

be§ 3.^ergeffen!§, fei e§, ha^ i§n ein paar Jone feine§ S3eet^oDen

oft mitten im Xumult einer gatilreidjen 9J?enfd^enöerfammIung

gefellfdjaftlii^ emanzipieren, fei e§, ha'^ it)n bie greunbe mit

Xabat befransen, beffen D^auc^ er fo gerne fd)(ürft, tvdi er

Siebet ift, ber oom Set^e fommt.^)

Slber er fann ebenfomenig öergeffen ober mit ©uropa feine

9?ec^nung abfc^ließen, al§ au^ feinen ^ergengfcfiulben t)erau§=

!ommen. ®ie Sefudje in ^^enjing iperben nod) häufiger, regele

mä^ig fpeift er an ©onntagen brausen; felbft al§ er (feit Sfnfang

9)Zai) in §üttelborf mo^nt, ge^t er einmal in ber SSo^e t)in=

über. Unb in feinem Innern ipogt unb treibt unb brauft e§

burcf)= unb übereinanber: in bie Seere, menn i^n nid)t§ lebhaft

befdjäftigt, flutet alte gmeiten, britten Xag ha^^ f)immlifdje Seben

ober ber irbifdje Stob ober ber Sc^merg jebeSmat t)ö^er {)erein.

@r bridjt biefe bunüe ©d)ilberung feiner unüaren (Seelenjuftdnbe

ab; gegenüber ber brüdenben Saft, metdje i^m auf bem ^ergen

1) SSgl. „9Jkin %üxUntop\", etroa im mai 1835 in ^üttelborf ge=

fc^rieben (Sdil. 75, 243 f.), öon ©tiHpar^er gtojfiert in bem gpigvamm

„^e§ '2)id)terg 58orliebe", öon Saphir mif56rauc^t gu einer »oi^ig fein i'oßenben

Slnrempelung (Sev §umori[t 1842 "öh. 219).
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Hegt unb Don ber bie Befreiung burc^ bie ^oefie nod) immer

nid)t fommen Wiü, f(i)eint i^m adcS, mae feiner geber fiel} bietet,

unzulänglich, unbebeutenb, gar nidjt mert, baf^ er e^5 i)infc^reibt.

©eine eigenen SKorte finb t^m oft fo jumiber, boB er lieber

f(i)meigt.

Unb er toallfatjrtet nod) meiter 5ur 90?abonna Ginfamfeit,

biefer xoa^xtn 9}?utter ®otte§ im 9JZenfd)en, bie Xrauer ber

9?Qtur fud}enb unb i^re mürbigfte ©eftalt in itjren Sdireden.

?tlle ©eifteötätigfeit auf biefer 9veife (iny ^"^odjfdjiuabgebiet,

28. Suni bi§ 15. ^uH) ift eine mef)r empfangenbe, alä geftaU

tenbe. 9J?it beut ®id)ten gef)t eö gar nidjt: eine ilJcenge Snt=

n)ürfe, unb bod) fommt e§ ,^u feiner 5luc^füt)rung; bie ökbanfen

rollen iE)m glcid) iineber ab, luie hat^ SteingeröÜ ju feinen

^üfeen. Bo groB aud) feine (^enüffe finb, mandies uermiBt er:

„^er ^immet luill nod) immer fein redjte^ ©eiuitter auffpielen,

um mir 93eetf)üOen ^u erfe^en, unb ^en^ing fann mir felbft

ber §immel nidjt erfe^eu."^) 9JZag biefe§ iföort für SDca^' aly

„9Zotpfennig Don Gourtoifie" gegolten tjabeu, uuy ift ec^ bay

©eftänbniä feiner l'eibenfdjaft.

Sn biefe „C^)ärung§periobe" fällt i^nadj bem 15. 51uguft)

bie 9.blleubuug beg „g-auft". X^a er im SBinter 1H33 an t)a^

93Serf gegangen mar, liatte er fidj felbft ak- ben Unfcligen gcfülilt,

„feinen ganzen ,V)ollenftoff auf einen iierl ablabeu" moUen;

inbeffen war burdj bie Siebe ju Sophie ^Beübung unb innere

SSanblung eingetreten:

S3Ucf' idj Gnidj uhi 51ngcfidit,

(So (jat bie .s>öUe, ber idj jiigcfdjuipren,

9D?it einmal iljre Wiad)t an mir nerloren,

9;i?ir ftraljlt ein nnniberbarev .{"^offnungi'lidjt.

O nein! ic^ fann, id) null (Sudi nidit ontfagen,

^d^ unll'^ nod) einmal mit bem .vimmel umgen!

(^d'M 1939 f.)

5(n ber (beliebten erfannte unb erfüljlte er ticn uoüen

ßöuber, bagi ^djüne, Unerfe^ilidje, 'Xtteinbefeligenbe ber ^^^erfön=

1) I. Surf) 9?r. 8 (17,7 f.).
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(i(f)feit: bie ftarren unb fjergtofen Dcaturfräfte unb 9?aturgeie|e

fonnten unmoglid} ein SSefen guftanbe Bringen Xük fte: ein

Sie6Iingygeid)üpf eineS perjönlic^en üebenben ®otte§, bem er fid)

Siebe ertoibernb in bie 5Irme n)arf.

3e näf)er Sopfiien« fdilrere Stunbe tarn, befto größer

ttjurbe n)ieber feine 5(6)pQnnung. Seit bem {yauj'tfdjluB bic^tete

er nid)t inef)r. ®ie irieberfiott für ©eptember Oerfprod)ene 5Reife

nad) ®d)tüaben warb bi^ 9^eujaljr ober näcf)ften 5"rüt)(ing auf=

gefc^oben unter bem i^orroanb materieller 33efdjränfungen, bei

ber erprobten ^itfebereitfdjaft feiner ^Stuttgarter J'i'eunbe !aum

ein triftiger ©runb. 6t)er, baß er Sophie nid)t berlaffen moUte,

je^t nod) fünftig. Xarauf meift aud) hai^ beutitdje Streben, fid)

in i^rer 9iät)e eine gefiederte ©i'iftenj 5U grünben: ernftlic^e

SSorbereitungen auf eine ^rofeffur ber 5(ftt)etif.

@opf)ie genoö am 13. September eines 5!näb(ein§, in ber

SEaufe 5{rtf)ur genannt. 2;ie haih nac^f)er erfolgte Übernahme

be§ „^auft" in ben ßottafdjen 53er lag nötigte Senau, bod) nodj

in biefem 3af)r nad) Stuttgart gu fahren (Snbe 9Zoüember).

(Ss mar i£)m ein 33ebürfni>S, ber ^reunbin aud) am ber

^rembe miffen 5U (äffen, bafj er nie ot)ne innige^ Q3et)agen an i§ren

ftillen, feften Sßanbel benfe, halß ha§> ©lud i^reS Umgang^ if)m

eine Cuetle ber greube unb eine§ ber erfjeiternbften 9}tomente

feines ÖebenS fei, fomie fie i^n entnehmen lief], baß eine meitere

3luöbet)nung feiner 5(bmefenljeit it)r unermünfd)tfäme.^j Xro^bem

üermeitte er bis 29. Januar 1836 in Stuttgart. 2Sa§ if)n

auft)ie(t, tonnen nur nur oermuten; mie er bie 3^^^ verlebte,

voaä in iE)m oorging, ift un» oöüig unbefannt.

®(eid) noc^ feiner SInfunft (am 4. gebruar 1886) erfuljr

Senau burd) ein Äinb feiner Sd)niefter in ber Äinber unt)erftänbig=

rüdfid)t^3[ofer 3(rt oon einem überrafdjenben unb naf)eget)enben

Xobeöfatl: g-ri^ iHetjlc, bem er nod) im vergangenen Sommer
bie ttjärmften @mpfef)(ungen nad) Sc^toaben mitgegeben''), ben

er immer fet)r lieb geljabt ^atte, erft aU gteic^ftrebenben SdjuU

') I. 23uc^ i)2r. 10 (18 f.).

2) Sc^urj I 312. Sc^I. 82.
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fameraben, bann a(§ beften greunb, ber f(f)onenbe 5Kicf)ter über

bie (Srftlinge feiner dJln]t, SOätoiffer jungen ©lüdeö unb früher

(Snttäufdjung, „ein§ üon ben S)ingen, narf) benen ic^ micf) um=

fe^en toerbe, irenn iclj einft uon biefer (rrbe abreifen n^erbe, unb

ein ipi(f)tiger Seftaubteit be^ 2c^Qt>e6, ben icfj ^urücHaffe", toax

in ber 53Iüte feiner ^aljxt geftorben. 9(od) ein anberes Unglüd

tjQtte feine gamilie betroffen: bie ©d)n?efter SJkgbalena njar al§

SSerbre(f)erin (wir iuiffen nid)t, loarumj mit Äcrfer geftraft

worbcn.^) 5lber and) biefeö 2eib marb ^unbertfad) übertönt:

„§ätte idj nid)t einen cifernen ^anjer um mein ^erg gefd)lagen,"

fd)reibt er anbern STags an (Smilie uon IJieinbed"), „eö märe

längft gebrodjen. ©ie miffen noc^ nidjt alle^o, maö mid) im

2eben getroffen f)at. 5(ber id) bin l)art unb ftolj genug, bo»

Unglüd §u Derad)ten. 3}iäre id) eö nic^t, id) müßte Xag unb

9?ad)t {)eulen mie ein miftf)Qnbc(ter .*ounb. SBenu e^o bnrdi hiin

©goi^mus, ben mir hivi odjidfal abgebrungen tjat, fomeit ge=

!ommen ift, baf^ bie Siebe mein ^er^ nid)t meid; unb bantbar

genug finbet, fo möge fie mid) entfd)ulbigen. C^d) \)aht bem

Sebcn gegenüber nun einmal meine Stellung genommen, eö foÜ

mid) nidjt Ijinnntcrtriegen. ^^aü mein iföiberftanb nid)t ber

eineö rul)igen 3i>eifen ift, fonbern öiel Xro^igeö an fid) ^at, ba^S

liegt in meinem lemperament. 3eicn 2ic über biefc§ nidit traurig,

liebe lE'milie! i^tur ber ^Xob meineso guten iHei)le foü 2ie betrüben,

nidjt mein Seben. ®iefeä merbe idj §u bet)errfc^en miffen."

ii>crmutlidj t)at iljm 2opt)ie, jernuntcrt oon S^^^e^eln, er=

bittert burd) fein (ange^o ^tiüfdjmeigcn, jene "ivormürfe gemadjt,

benen er bei feiner in überaus jarter ©efüljlemeife gegrünbeten,

ungemö^nlidjen Sieijbarfeit, bie bamalö and) ©rün erft im

ganzen Umfang erfeunbar uuirbe"), eine all^ugroße SBebeutung

beilegte. '3)enn oljue i^Tage, fo blutig ernft, mie er ee nat)m,

t)atte fie e^^ nidjt gemeint, ^i^a^5 ift aber ein (5l)ara!teriftifum

feiner eigenartigen, uugemeffenen Siebe, baf5 fie im OHüd mie

1) gjouftan 177.

2) ©d)l. 86
f.

s) ec^urj I 323. 5PgI. bie ^:?liim. 511 4-20,2.v
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im Unmut if)n gleirf) an bie äuBerften ©renken ^mauSjie^t. MeS,

toaö öon if)r tarn, nai)m er fo t)od) unb ernft^aft unb bud^=

ftäblid), ha'^ if)m i^re ^armlofeften SZedereien luidjtig unb unf)eil=

uerfünbenb erfdjienen. 3Bot)I lüufete er'§ felbft: er öerftanb gu

wenig ©pafe in ber Siebe. 9?ament(id) aber riß e§ i{)n ^u

fränfenber |)eftigfeit f)in, menn [ie gegen i^n erfaltet fdjien, ha

er e§ gegen fte feinen 5(ugenblid i[t. Unb bieämal fam nod)

eine§ bagu: e§ ern)edte tf)m immer eine petnlii^e ©mpfinbung,

unb fein (Stol§ bäumte fid) bagegen auf, menn er and) nur im

©c^erg feinen 6f)arafter gegen fte üerteibigen follte. „1)a§> tft

eine 3Ser(e^ung/' fdjrieb er if)r einmal^), „bie immer S3Iut gibt

menn fte noc^ fo leife ri|t; niefdje aber felbft üon bir nidjt

geseilt tüerben fönnte, menn fie einmal tiefer fdjuitte." Sn if|m

fd)(ummerte eine ^raft, bie er nur fieraufjulaffen brauchte, um
mit einem @aije ouf bem alten 53oben ber ^reif)eit gu fielen,

aber i^m graute baöor. ^-aft fanatifd) beuchte i^n biefe SBraüour.

9^ur im ^alle einer n)at)rf)aften, erluiefenen unb ungeheuren

Äränfung fdjien eö if)m möglich §u fein, aüel lüeg^ulüerfen unb

gu üergeffen, tva^» tf)m ha§> ßiebfte ift. ®er ^aH mor je^t ein=

getreten. 3Sie fe§r aud; fein iperg bluten mod)te, er ri^ ftd) loö,

feft entfdjioffen, ftdj gu befjaupten, menn auc^ in einer finfteren

©infamfeit: benn immer n^ar eg fein ^immel, bem er je^t ben

dlMtn mie§, immer ftanb er in ber ^rembe, ba er ber Reimet fic|

entriß. 9tur bie ^-reunbe fonnte ber ©ebanfe beruhigen: „S'Jüd)

fliegt ber etoige Quell ber Ä'unft; nod) gibt e§ S[)ienfd)ett, bie mic^

lieben. Sc^ loerbe and; mieber frof) merben." ©r felbft badjte

gan§ im ©egenteit einzig an Siebe unb Sterben.

Unb bennod) an ben gerben Stob be§ @rf)önen,

^m treuen SBa^n, aUi ob e^i i§m noc^ bliebe,

^'ann fic^ ha^» öer^ aud) fterbenb nic^t getttö^nen.

(Sugenb unb 5ie6c.)

90^an fjatte it)n rauf) aug feinem bräunt geriffen : jene Siebe, in

tt)e(d)er ein 9}?enfd) bie ganje 3Seft an fein §er5 brüden möd^te,

ift fetten auf ber (Srbe.

1) IL ^üä) 9Jr. 161 (422,14 f.).
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SDQf3 t^r ^i(b bie 23elt ni(f)t ganj berlä^t,

§ielt am Slteuj ba§ gdiictfal eilig feft,

^efu§, beine liebenbe (Sebärbe. (SruMftE.)

®er Siebe Sranb ift alfo üer(obert; Derglimmen nun aurf)

ber ®id)tfiinft f)elle J^tammen, bann bünge nid)t eru ber ^ob bas

ge(b bes Sebenö mit ber ^^(jc^e ber @efü§le, fonbern laffe id)neU

ben «Sänger entfdjmeben. {%n ben Xob.) Unb um ben Xob flet)t

er and) in einem ergreifenbcn Sonett bie einzige, ber er fein 2eib

üertrauen unb alleä fagen müd)te, feine SJtutter; it)r geftet)t er:

^d^ trag' im Serben eine tiefe SBunbe

Unb miif] fie ftiimm bi?- an mein Gnbe tragen.

^d) füt^r it)r raftloö immer tiefre? •:)iagen,

Unb mie ha^ Seben brid)t Don @tunb ju Stunbe . . .

(Dcv Seelcntronfe.)

W\t meld) unget)eurer ^^eftigfeit i^Jcnau feine Cintfd)lieBung

gefaxt t)aben mufi, ba^ läßt fid) au<o biefen fentimentalen C>)e=

fü^I§au^brüd)eu — it)rer uQturgemäfjcn Sxeaftion — ebenfo

beutlid) ermeffeu, lyie an<^ ber Energie ber ^i^erfudie, it)rer ^txx:

5U ttjerben. .S^">alb nod) in ibrem 33anne, ^alb um fid) i^nen

§u ent^ie^en, bad)te er faft unmittelbar nac^ ber i^ataftropfie

an einen f(einen 'Xui^flug nad) ^H-efiburg, um feinen ^reunb

beider 5U befudjen. ö§ 50g ibn an, bie laugentbe()rten beimat=

lidjen Sugenbeinbrüde mieber aufjnfrifdien, and) lorfte i()n bie

4-)offnung, bort bie beften 3^9^""*-^ fpieten ju boren. 5)er

5fu^3f(ng unterblieb. 3n ber Stabt felbft gab e^ö fo niel '^^Ihifif,

baB er nid)t fort5ugel}en braud}te: c?- ucrging faft fein ^iag, ber

it)m nid)t irgenb einen f)errlidien mufifalifdien @enuB brad)te.

9(m meitauc^ ftärfften mirft unebcr 5^eetf)ouen: feine Cuartetle

tjaben Stellen, bei bcnen il)m faft ba^ \">er5 ^erfprungen nnire.

„kennen Sie nidjt jene füBe '-iNer^meiftung, in bie uuy 33eet]^oüen

reifet? 9[)iit jebem foldjcn lonftüd gebt mir ein Stüd iieben

baoon. Sd) fidir eö gan^ beutlid). C, e^ ift ein föftlidieo

©efüt)l, luie einem fo ba^o Seben nertlingt!"M Soldic "?lune=

rungen laffcn nid)t glauben, bie Srfd)ütterungen feiner Stimmung

>) @(^I. 90; Uijl. aud) 593,ä3.
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flätten fid) tuirfltd^ im ^tc^ten berufjigt, toenn e§ t^m je|t aud§

Befonberg üon ftatten ijing, „als f)ätte fein (Sr^Q(tung§trieb

ängftlicf) unb eilig nadj bem 5>ei(inittel ber Äunft gegriffen."

923o^I toar in wenigen Xagen foüiel entftanben, bafe e§ in

©rmangehmg üon 33eiträgen ber ^reunbe bie Surfen feinet

5(Imana(l}§ l)Qtte füüen fonnen, unb gab ^raft unb ß^^^^'fic^t

§u einem neuen Unternehmen, §n;ei gröBeren epifc^en ©ebic^ten,

§uB unb §utten, bie 6i§ gum ^erbft fertig fein follten, toenn

feine ©efunb^eit auc>reicf)te. 5l6er bie fpäteren ßettel an Sopl^ie,

luelcfje biefe 36it berühren, fpredjen oon einer üer(orenen 233e(t,

erftorbenen Hoffnungen unb greuben, troft(o§ nädjtlic^en (55rübe=

leien. SSie in ben ß^^ten ärgfter ^i^erftimmung ift bie ^or=

refponbeng mit Stuttgart auf incle SBoc^en f)inauc^ üöllig unter=

brocken.

®a erflingt enblid) — im 5(pril — ba^ erlöfenbe 3Sort.^)

a^ ^Vy ^''^ ^ ^^^ ^^-^^..^r.^ ^j:^^. .«,,.^ .^^^^^

-^^^;J^ J.-lw, '^vWr , -iU> •^'' ^'^ -*'**"^ y-^riy^ x.-f-r.^^^

(ScnniiS erfter Bettel an Sophie.)

@opI)ie l^atte ein ©ebid)t an Senau gerid)tet, in bem

fie „tiefen Kummer über ben ©runb feiner unfeligen 35er=

ftimmung unb ben 3öunfd) , if)n gu feilen", auc^prac^.^)

Sn liebeDoIIer 9Mc^giebigfeit geftanb fie i^re (Sd)ulb gu unb

reid)te bie i'ianb gur ^lserfüi)nung. Sa, fo unn)iberftet)lic^

1) II. Suc^ 9?r. 5.

2) II. Sud) 9Jr. 44 (36S,iof.); 612,26f.
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lüarb fte t{|m baburd^ auf§ neue, ha}] er i(i)(ieBlirfj alle Sd^ulb

auf [ic^ na^m.^)

„^reubig fämpfen unb entfagen," bns ga(t in gleicher SBeife

für fte tt)te für i^n, e§ ift bie ©runblage it)re§ „Sunbe§ auf

etüig" unb §ugteic^ beffen „eiferne Sd^ranfe", an ber fie fid)

blutig ftief^en, bie fie aber nie burdjbradjen. ^enn SDpf)ie tüax

ireit baüon entfernt, ben @emaf)( in feinen 9xe(f)ten fränfen ^u

luollen; aufgefdjloffen lag öor i§r ber 2inn üon ®oetf)e§ „3Saf)I=

tiern)anbtfd)aften", nur oeritanb fie, gleid) Settina, nic^t biec-

graufame Diätfei, tonnte nid)t begreifen, „marum fie fidj alle

nnglürfüd) mad)en, n^arum fie oKe einem tüdifc^en Xämon mit

ftad)elidjtem ß^pter bienen; unb G^arlotte, bie if)m tägtid), ja

ftünb(id) ^eibraud) ftreut, bie mit matf)ematifd)er Monfeciuenj

ba« UngUid für ade uorbereitetl ^^ft bie Siebe nid)t frei? —
(Sinb jene beiben nid)t üerluanbt? — iföarum null fie es ibnen

hje^ren, bieö unfd)u(bige Seben mit= unb nebeneinanber?

ßiüiüinge finb fie: ineinanber tierfdjrönft reifen fie ber ©eburt

in§ Sidjt entgegen; unb fie njill biefe Ä'eime trennen, ttieit fie

nid)t glauben !ann an eine Unfd)ulb; ba^S unget)eure 'iNorurteil

ber (günbe impft fie ber Unfd]ulb ein, o meldje unfelige 'i^orfiditl

333eif3t bu ma^V i^einer ift uertraut mit ber ibealifdien i}iebe,

jeber glaubt an bie gemeine, unb fo pflegt, fo gönnt man fein

®Iüd, ha^$ auy jener t)öf)eren entfpringt."

S^cay, ber t)ier bie Siolle ber (Ebarlotte §ätte übernet)men

!ünnen, tat ev nid)t. ©r öertrawte ber fcufd)en Xugenb ber

Gattin, bem etjrenl^aftcn 2inn be^ greunbe»:

.^^a^ mtd^ bid) faffen an ber bicbcvn iRec!§teii,

Sie bvüden an bie fvof) bcmcgtc iövuft.

2)u bift, ic^ füf)I' e§, uou ben 9{einen, (X-d)teii,

i"^aft auf bem gel« ber ©migfcit gcfufet,

©etiebt, umicuditct tioit be^ .\>iminel>o "IJuic^tcn.

£, baf? ein guter (^ieift in bol^cv L'uft

aitit (>tiii"i"»^»ld)nft bivi« in bie Seele fdiriebe,

Söie fromm ic^ bic^ öerel^re, umvm bidb liebe."

(Jln üiitolau-J Scnau.)

1) II. 33uc^ "DJi-. 13, 22, 44.
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Gr fa^ „bie fjeil'ge 2ie6e brennei! in feinem flaren 5tuge nur"^)

unb lüar ]e(6i"t Xicfjter tjenug, um aufc^ iföort ha§> 2Bort §u

glauben-): „öebidjte ftnb feine llrfunben". 33ie bie geiftige

£)Ö^e be^i J^'^ii"'^^^ ^^" empormacfjien machte, gu regfter bid)=

teri]'c£)er SEätigfeit anfpornte, fo gönnte er and] feiner ^-rau

gerue if)ren 5ei[ an biefem ^fufftug.

(Sophie unb Senau ^aben ^arte Urteile über ftc^ ergel)en

laffen muffen, baß fie ber 5(nnä^erung unb erirac^enben Steigung

mcE)t mit flarem ßinblicf unb feftem ©ntfcljüi^ (Einf)alt getan

l^ätten, baB if)re ^aft in bem Don einem ftärferen fittlic^en

®efüi)t gebotenen Stampf unterlegen fei. Sollen ?hif(agen

iDufete 2op[)ie nur eine 33erteibigung entgegengufe^en, Scf)i[lerS

^ufeerung gegen Sottc^en: „(£in 5DZenfcIi, ber liebt, tritt fo-

gufagen aue aüen übrigen ®erid)tebarfeiteu beraum unb fte^t

blo^ unter ben ©efe^en ber Siebe. ©5 ift ein erf)ö^tere§ Sein,

in metcfiem oiele anbere ^flic^ten, Oiele anbere moralifcfje

DJia^ftäbe nicf)t mebr auf i^u anguroenben ftnb."

4.

5(Ue, bie mit 2opf)ie oerfe^rten, ^ab^n benfelbeu ßinbruc!

t?on i[)r empfangen: „eine fe^r (iebenc^roürbige g-rau". „^er

flarfte ^.^erftauD unb ein tiefet ©efü^I für maf)re ^oefie," erjä^lt

ber Säue 9J?artenfen'^i, „leu(^teten aus if)rcr Ilnterbaltuug t]ernor,

unb gugleid) mufete ic^ e§ burd)au§ gtaublid) finben, boB fie an

93efonnen^eit unb namenttirf) in allen ^Tingen, bie inc^ ^raftifdje

ge{)Drten, if)ni roeit überlegen mar."

Slnmut, 53ilbung, Äunftfinn, bid)terifd)e Anlage unb über=

au§ flaren 'i^erftanb f)ebt aud) Ö)rün*) ^eroor, bem e» nur

fdjien, al§ ob ftc^ ber fonft fo ftolje ®eift feinee (^"i^eunbeS faft

^) SSgl. @. 610: „'üln einen !o§mopoIiti)"(^en ?Jacf)tniä^ter".

-) ®ebicf)te @. 105: „aUünblicf)".

^) SJtartenfen, 3lu§ meinem Seben. Seutfcf) üon 5(. 2)Zic^elien. §eibel-

berg 1883. 2 33be. I 234
f.

*) 9JifoIau§ Senau. 2eben§gef(^id)tlic^e Umriffe. (3n ben Sottafdien

(äefamtauögaben Senauö.)
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luillenloS ben 5fnorbnungen unb ©ntfd^eibungen it)rer ftegenben

$8erftanbe§f(Qrt)eit gefügt fjätte.

3(nberfeitS ^e^eiigt 93aiicrnfelb^), toie gren^en(o§ ®opf)ien§

SSereI)rung für Senau wax. „Xk gan^e ^amtUe (2örDenti)a[=

5!Ie^Ie) war äuglei^ genio{)nt, ben Xirf)ter aU ben eigentlidjen

9J?itteIpunft il^reö gefeüigen unb gemütlichen 3ein§ gu betradjten

unb banad) 5U 6e§anbe(n, i^m and} alle äufjere Setjoglid^feit unb

S3equem(id}feit gu uerfdjoffen, jebe feiner Saunen nid)t nur 5U

befriebigen, fonbern fie gu erraten unb i^nen 5Uiior5ufommen."

SBenn ben gremben Sopljienö flarer i>erftanb, if)r praf=

tifd^er ©inn ouffiel, f)aben unö bod} bie 33etenntniffe if)reg

9}?äbdjentagebud)eö aud) ben ftarfen .*oang it)rev 9catur gu (5mp=

finbfamfeit, Überfpannt^eit, SdjUuirmerei entJjüÜt, bie ein

pt)antafieooüe!ö Xid)tcrgemüt uiof)( ^uni 'Hcitfdjunngen bringen

fonnten. grüt) altftug, lüarb fie erft fpät lebenc'flug. Sie,

ber bie (SJje furo Seben ^erb erfd]icnen umr, uioUte in ber

Siebe ()intcr fid) luie üor fid) eine (iiuigfeit feljen. „3i^enn bie

Seibenfc^oft tüie ber (SJIaube gur fijen Sbee luerben, fteigern fie

fid) biy 5U übermenfdjiidien 'i^crtjältniffcu, meldje ber ü)cenge

unbegreiflid) finb. (£inc ber furdjtbarften 33ebingungen be»

Derliebten ober religiöfen ganati'ömuy ift, ba^ er feine iJ3eIot)=

uung f)ier auf (Srbcn nidjt enuartcn barf. Gin Opfer forbert

ba§ anbcre, bie 5>ergangenf)cit bcbingt bie 3iif"iUt; je nie^r

man fid) t)ingibt, um fo mefjr mill man fid) t)iiigeben: mit

iDadjfenbem (Sifer feffclt man fid) an fein Dev^ängnieuolle^o Sl^erf.

SOian üergifet ben 233eg, me(d)cn man ,yiriidge(egt bat, meil fein

@nbe nat)e fd)eint; je mcljr man gelitten ^at, befto mebr er=

Jrartet man ha§' (iuht ber Seiben."

©ie träumte füjs, id) lic^ cv o*^^" gcfd)cl)cn,

2Bonn fie mir fpvacl) iion ^scnfcit'3unc^cvililc^,

^enu uniy bcu Üici^ bcv 5cl)önen nodi erbebt,

2öa§ fie ju tieferen (>"teiuiffcn mcilit,

5ft folc^cr 2Bal)n, ein 5)uft üon (Sungfcit,

5)er über einem gvauenl^ev^en fd)mcbt. ^ron 5uan 5oif.)

') IV 103.
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Urfprünglic^ nat^m aber ßenau folrfje Xtäumereien gar

nid^t ironijc^, fonbern träumte finbIid^=feUg mit.

md' einem SSeibe, ba§ bid§ liebt,

Sn§ Stuge,

2)u blirfft in heitre ®otte§tiefen.

(gauft 701 f.)

^ie ©et)nfu{f)t feinet ^ergeng marb il^m ber Äern ber

ganzen (Srfjöpfung, au§ @innenraujc§ erl^ob er fid) gur S3e*=

trad^tung beg (Smigen : liebt er ja i^ren füfeen Seib fo fel^r, nur

tüeit er f)erumtiegt um bie fd^önj'te, befte, aüerfüfeefte @eele auf

förben. ®urd) bie Siebe lernt er bie Söelt begreifen, fie \d)kn

it)m bie ftärffte Wlaä)t im §immel unb auf (Srben, melrf)e bie

2Belt erfcf)affen ^at unb [ie ertjält unb fie emig bemegt. SBenn

fie i^m ©ntfagung auferlegt, iia er boc§ feinen ®enu^ oI§ ben

einzigen fennt, ben er ftetö münfd^t, unb öor bem er immer

gittert, tröftet er fic^ bamit, bofe bie Siebe nid^t nur gur gort=

)}flan5ung ber ©attung, fonbern auct) unb gemife §auptfäd§li(f)

für ba§ en)ige Seben ber Snbiüibuen ha fei.^)

SÖQg fid£) geliebt auf (grben,

SKuB bort fid) tüieberftnben.

(SJer ©teQrertanä.)

(£r muB SSergeltung ^offen — menn er nid)t öergtreifeln unb

alleg gerbrec^en unb fjinmerfen foH — in einem Senfeitg, mo

feine Siebe fic^ frei unb ganj mirb ausbreiten fönnen. @ett)i|:

(S§ ftnben \iä) jenfeitS ber S^ränen,

S)ie l^ier umfonft an§ boHe ^erj firf) fel^nen.

(9Ubig. 805|6.)

greilict) gibt e§ auc^ fct)on ^ier Slugenblide ber g^reube, wo ha§

§er§ im §immel ift unb jeben Söunfc^ öergi^t. ®oc^ fie finb

unfid£)er unb flüchtig: @(üc!feligteit täfet firf) nur träumen, üiel«

leidet in einem anberen Seben erleben. Unb er malt fict) genau

aus, mie e§ bort märe: feine Suft i^r 5(tem, fein Sid^t i^r Sluge,

fein ^ranf if)r 3Sort, feine @)jeife it)r ^u^, fein Sager i^r §er§,

fein SBanbet ha§> üleid) ©otteS mit il^r, mit i^r! Sn feiner

') Sßgl. ©ntlDÜrfc III, ©. 521
f.

gafttc, ßennu unb bie ^oin't'e Söiocnttial. e
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Siebe gef)t er unter lüie in ©ott gur ^dt bei ®ebete§; er fte^t

in ©Ott, ttjenn er [ie liebt: if)m i[t, all fei er bon ®ott ab-

gefallen, n)enn er fie beleibigt, benn (>3ott ift in it)r, unb of)ne

fie ftürbe er n}eniger rvaxm für bie eadje ©ottel. Überall, xvo

er ®Dtte§ ftar!e §anb fü^tt, fpürt er aud) it)re liebe §anb, unb er

öermag oft beibe nid)t ooneinanber -^u unterf(Reiben: bie SacEie

©ottel unb bie <S>ad)t i§rer Siebe ift einerfei, oielme^r it)re

Siebe ift nur ein Steil Don ©ottel eigener Siebe, unb er fann

nidjt an ®ott beulen, of)ne an fie §u beulen; in if)rem fdjöneu

?(uge erbüdt er bie gan^c ^-üüe bei (53üttlicl)en; ibre ©liefe finb

il)m gen)iffe 33iirgfd)aft für fein unfterblid) Seben (^er Stei)rer=

tanj); it)r Stngefid)t ift ein ftiüel Sieb ®ottel; it)re ®eburt tt)irb

!^inauln)irfeu über fein ©rbenteben, auf feine (Sungfeit. 'i\>eil

er aud) für bort gelten foU, ift it)r !ü>ert für iljn unnennbar

unb unfaf^bar: fie ift fein Xroft, fein ©lauben, feine emigc

Siebe, fein ®tüd ober feine ^^er^rteiflung, feine Sebenlmärme,

feine Offenbarung, ber er feine 95erfö^nung l)ier unb feinen

^rieben bort 5U bauten §at. 5)."'iit il)r gu ^ü^^n ©ottcl fi^en

unb fie feftf)alten luirb bal befte fein.

3^enn nur Sopl)ie glauben bürfen, umr „bal inetleic^t bie

gtüdlidjfte 3cit feine! Sebenl: el luar feine il^eil}nad)tl5eit", ba

er im „©aoonarola" aul oollfter Überjeugung für einen per=

fünlid)cn lebeubigen @ott bie 2an^i brad> „Selten nmrbe

feine Ijeitere 9iut)e burdj 9)?a^nungen ber *isergangent)eit geftört.

5(ber bie ferne isergcltuug founte bie ©ittcrfcit bei 'Jlugenblicfl

nid^t milbern."

©leid) feinem ^roubabour ^-ulco ftebt er oft bei ""'ladit

gebannt

Unb blicft 5um Scf)loffe unUevumnM,

2Bü Slbel^cibcnl !LUd)ter brennen,

Unb Cualcn füljlt er, nid)t jn nennen.

^a rctf?t il)n fort bie Ci-ifcvl"ndit

$8on !ÖUb ju '-öilb in Ijcificr ivlndjt;

©ie lüftet ilnn bei v^d^loffel ÜOcancvn,

^nl '^sunve ift fein ölid c^c^vnnl^lcn,

®r fiel)t, mic '^avval fie nni|cl)lungen;
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®a fa§t fein ^erj ein tt)itbe§ trauern,

2t6fd)eu unb grimmige^ Q3eneiben.

Unb mit ben Singen möc^t' er fc^ütteln

S)a§ @c!^IoB unb e§ jufammenrntteln,

SSegraben in ben Schutt bte beiben.

Stu(^ er erf)e6t bie Stimme ber 33erfudjung:

(2U6. 655 f.)

„3er6rirf) ba§ 5c<i)

S)er ftxengen ^f^idjt! micf) bün!t ja bod),

®a§ bu nad) mir geheim hid) fränfeft

XXnb mein in jüf^er ipulb gebenfeft.

D fönnt' id) mid) burd) Bnuberein

S^ermanbeln in mein glüdlid) 33ilb,

2)a§ oft t)ielleid)t bei bir barf fein

Unb ftia bei Dfa^t bir ^üffe ftie^It!"

(2l[6. 613 f.)

Unb ©opfiie lä^t er a(§ neue „§eIoife" gii ©ott üagen:

„^(^ fterbe |in in meiner Seibenfdjaft,

@§ mufj mein ^^^erj mit feiner legten ^raft,

®ir abgemanbt, in biefer Ö)Iut üerbrennen.

Unb menn ic§ ba§ S3er(orne nnb S^erfäumte,

51I§ ^ätt' id) e§, in füJ3en SMc^ten träumte,

SSergieb, mein ®ott! baß id) in meinen .gdireden,

SBenn falt bie Sc^meftcrn mic^ 5ur öora tneden,

^laä) ^ruggeftalten ftrcde meine öäube,

S3ergötternb mid) 5U meinen ^Iräumen raenbe.

SSer^eif), wenn i(^ oft, fnieenb am 5Utare,

3u fnieen mein' an meiner greubenba^re,

Unb ba|3 in mir öertorne» 9[)JuttergIüd

5tuffc§reit: gib mir ben 33räutigam 5urüd!"

®ag ©efü{)I beö gremben unb S^erle^enben, beffen er fic§

tro| aller tüai)ren ßuneigung bei bem ©ebanfen nid)t ertüe^ren

fonnte, ha^ i^re ^iuber nid)t aud) feine Äinber feien ^), ^at er

in bem 9ftoman§en5t)tlu^3 „?lnna" §u ergreifenbem Stuäbrud

gebracht.

@opt)ie blieb auf bie ®auer nidjt ganj fo ftanb^aft, tt)ie

1) II. 93uc^ 9?r. 193 (445,3i)
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fie eg tüol^t ficf) öorgenommeu ^atte. 5?ufe unb Umarmung er=

füllten fein fef)nfücl)tige§ ?(f)nen:

'§ mu^ unermef)Iid) fü^e 2uft fein,

5tn biefe 2ip^3en fic^ 511 fdilie^en,

5)ie fd)ma(f)tenb fd)n)ellcn, bem SÖemußtfein

ßmei moüuftmeidje gterbeüffen. (jauft 835 f.)

2)aburrf) fteigerte fie aber nur fein nie geftillteö Verlangen gu

ttjilbeftem ^i(uff(i)rei:

SSenn i(^ ben '^olben Seib umranfe,

5:;e§ .*öimmel§ Inbegriff unb Sc^vanfe,

SJtöc^t' icf) bergöttcvnb i^n üciberben,

5Kit i^r in ein§ jufammenfterben. (jo„ guan 549 f.)

©0 gerieten fie, fic^ immer toEer jagenb, in bie Qauhtx^

n)i(bni§ tiefer 2eibenfd)aft, firf} immer me{)r ert)itienb, in§ Xropen=

lanb ber t)eifeen i'iebegfraft (-i^on Suan 493 4). Xäglidj auf^^^

neue einanber mit auC^gefud)ten 9tei5mitte(n anftarf)elnb unb

aufregenb, muBten fie fid) med}fclfeitig nerjetjren: bei it)m fanben

bie ftarfen ®emiit(?bemegungen menigftenö nod) einen poetifd}en

5(u§flang, bei if)r aber fraf? fid) alle^^^ uv$ Suncrfte ^inein. @r

tDU^te e^^ unb tat eC^ ot)ne ©emiffenSbiffe.

S)enn reid) ncrgalt id) it)r in einer Stnnbe,

SSa§ 16) 5evfd)lug, mic .*öagel ba§ ©etreibe,

2tn blöbcm ölücf, an matter ,'^")eräen§freubc

;

(Sie ging nid)t ftumpf unb unerquicft jugrunbe.

^c^ Ijatte fie entrücft bem fdinöben OHcife,

SSorin fonft g-raun nerfornmen fadit unb leife;

(2te träumen i^tebe, Iad)en, meinen, beten

Unb ^abcn, melfenb mit ben äBevtelja^ren,

S)ie l^ot)c See ber 'il^onne nie befabven,

®a§ (iilanb i§rer Seljnfud)t nie betreten. (j«on Juan issiy

9®ar bie^ ben ^rei§ mot)( mert, hm fie bafür jal^lte?

9?ur mag er gelitten, miffen mir; mieöiel eö i^r gefoftet,

ben boppelten J^q'ux'ö: ben 5(ufturm bc^ geliebten 9[l?anney unb

bie üBallung be'§ eigenen Sölutcv 5U überunnben, bav läfet fid)

blo^ au^o äufäUigcn iöemcrfungcn — bafj auc^ ber 9terü i§re<ä
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©afetnö gerfd^nitten fei, ba^ aud) [ie in uittröftbarem Kummer
[tc^ öergefire — a^nen. ©!§ toar ein ftQcf)eIige§ ®icfid)t o^ne

5ru§gang, in ha§ fid^ if)re @ee(en geftürgt Ratten.

SSort unb Slicf mußten in peinüdje i^ut genommen merben,

5)a^, im ©cf)u^ geic^tofenen 9)?unbe§,

2)Dcf) mein öerj erfd^ricft,

®n§ ®e§eimniÄ ^eifgen 33unbe»

gefler an [lä) brücft. (sweeresfttae.)

^a§u no(i) ba§ peinlidje 3Ser^ättni§ ®opf)ien§ §u bem

©atten, ber bergicEiten mufete, ba er nerlangen fonnte, Senou§

gu bem greunbe, ben er liebte, nnb befjen 5Inlpej'en§eit er bod)

immer al§ ärger(id)en unb brücfenben ßluang empfanb. SSie

menfd)Ii(i), menn eg Wa^ murmte, ha'^ fein SSeib bem greunbe,

ber ^reunb feinem 3Seibe me^r mar aUi er, menn fic§ biefel

6erecf)tigte ®efüf)( ber ßurücffe^ung gefegentlirf) in bitteren S3e=

mer!ungen £uft machte, menn er ah unb gu unt)erf)o^ten feine

üble Saune geigte ober burd) eine gemiffe tolerante Schonung

ben ot)nei)in (eid)t 9iei§baren §um f)öc§ften aufbrad)te. Ch

(Sopt)ie entfi^Ioffen gemefen märe, biefe unglüdfeligen 53anbe §u

löfen, menn ba^ ®efe^ eS gugelaffen {)ätte?^) 5(ber e§ burfte

i^nen ja nur i^r gemeinfameg Seiben J)eilig fein.

gür alle greuben beö SebenS mac^t fie öon nun an bie

Siebe abfterben,

§ält fie öom tauten greubennmrÜ gurücf,

^ei§t [ie ben ^^fab einfamer ^Dornen matten.

(£§ mäcf)ft i^r Grnft, menn fie üorüberftreifen

9tn einem unöerbienten (Srbenglücf. (^ite gijfeten.)

?Ittmö{)Iic^ manbette fic^ ©op^ieng gangeg Seben in feierlichen

(Srnft, ben fie üon if)m angezogen t)atte, beffen ^erj oft bie

greube nidjt meJ)r öerftanb, ja nic§t einmal me^r redjt an bie

greube glaubte, menn er backte, mie er fo gerfiel, ol^ne ha^ fie

fic§ gang umarmen burften.-)

^) „Sentanb, ber genau unterrichtet fetn fann, tier|'t(^erte e§" (9?ten=

borf 279): bo^ ttjo^l 5d)ur5.

2) II. 93uc^ 5Jr. 117 (407,8 f.).
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Sn ber gän5lic£)en 5(usfic{)t§= unb ^rofttofigfeit lag ta§>

tragifcf)e 9}erf)ängni§ für biefen Ciebesbunb. „§offnungöIofer

Kummer ift ein ^^antajt."^j Snimermet)r jog [icf) Senau auf

fid) felbft gurücf.

2^ro^ allem gveunbeStüort unb SOätgefüfiläigebävbcn

Sßleibt jebev tiefe Sc^merj ein Gremit auf Grben.

(2äu)c^unfl.)

@r bereinfamte unb öerbüfterte:

S)a§ ßebenagliicf ift nid^t geglücft,

2)ie 9)?enfc^en mir» jertraten,

9hiu mitt id^, in mid) felbft gebrücft,

Stud^ einen £)unb entraten.
(J)er ^Qgeftorj.)

®er „gute ©efeüe" irurbe unban!bar fortgemiefen,

Söenn er midE) ^eilfam beftel^len niolltc,

SBenn er micf) freunblicl) nioKte befd)enfen.

Xann umrb er fcl)üd)tcni unb fd^eu 5ule^U,

Unb immer feltner tam er unb feltner.

Sßcrfd)euc^ter ®cfä(;rtc meiner ^ugenb,

D fomm jnrücf unb ücr^eiiy ben Unbanf,

®u lieber, milber, guter ©efcE! —
(S§ toax 5U fpät! dlnx eine lualjumil^ige 2öal)l blieb:

„2)ie Hoffnung fannft unb follft bu in ba§ On-ab Ijier ftoßen;

^od) miUft in biefem See bte Viebe bu ertränten,

•So mußt bu fclber bid) in feine gluten fenten!"

(2>er ic^roarje See.)

SSaö nun fam, fal) Sopljie feit langem fommen.

Sdjon linbe 1837 ^atte fie ibn gebeten, il)r nidjt auv

5D?itleib treu p bleiben, uienn „bie 'ülnbere" (i^re Goufine 93krie

§lbame!) auf il)n einen (innbrucf geinadit bätte. (Sr wie?- bamalv

bie i"lcöglid)fcit eineö '^Xbfally aly unbcnfbar 5urüd, unb it)rc

^rnttnort: „®u bift mir t?erfallen" — ein ÜBort, ta?- er felbft i^r

») „®aS 93Iocff)au*".
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eingegeben f)atte^) — ergriff i^n fo freubig, alö ^ätte ber §imtnel

gefagt, er fei i^m Herfallen. ?rBer e§ famen audj raieber ?(ngen=

blicfe, wo er fte fragte: „.*pat ftc^ beine ©ef)nfu(i)t ü6erlüa(f)t?

ift fte be§ 2Bege§ mübe getoorben, too fein ßi^I erreidjt werben

fann? ^^ah' id) in beinen Sfugen üerloren, unb finbeft bu mid)

geringer, a(^ bu mid) einft g(au6teft? §at beine Siebe wirftid)

eine SJJcinung unb einen S^erlauf?"^) SBä^renb if)n ber ©ebanfe

fd)aubern machte, baB i§re ©efunb^eit eine fdjlimmere SSeit*

bung nehmen unb er fte nerlieren fönnte, fe^te fie it)r Seben

in toüfü^ner unb Ieid)tfinniger SSeife aufg Spiel; gum erften=

mol, feit fte ftc§ fannten, tarn eg tf)nt, Wenn aud) nur vorüber-

ge^enb, öor, er muffe bie @ac^e @otte§ unb bie 'S>a6:)t i^rer

Siebe al§ gweierlei betrachten. ®a i)at er fid) ganj ber Statur

in bie 5Irme geworfen: „Sd) will gu ben alten ß^uberern gef)n,

ha'^ fie mid) erleid)tern; id) meine bie S'iaturgeifter. ^d) finfe

Wieber iit§ ©ämonifc^e. ^ai-> bampfenbe 5BotbtaI War mir f)eute

fo Wot)(tätig betäubenb wie ein ß^iwberfeffel, tuorin bie S^räuter

fieben, bie unftd)t6ar mad)en."^) Sn ba§ magif^e ?ftt^ feiner

Siebe^mljfti! eingefponnen, war if)m „9?atur, bie greunbin, fremb

geworben" (gauft 2089):

SSer nid)t fie jum ööd^ften fic^ erforen,

2Ber jen|eit§ ®5tter fu(^t, §at fie berloren.

(gauft 2432,'3.)

Se|t begriff er faft nid)t metjr, wie er einen „@at)onaroIo"

{)atte fc^reiben fonnen.*)

Sn ber ßeit biefer Umwanblung, am 24. ^uni 1839, lernte

er in einer ©efetifdjaft bei bcm (trafen ßfjriftalnigg bie ge=

feierte ©opraniftin Caroline Unger fennen, musicis modis

summa, gestu maior, wie bie 5(uffd}rift ber Oon Sieggio 1837

auf fie geprägten golbenen SOZebaide befagt. S)en S^ermittler

fpielte "Stieobor @raf oon §eufenftamm, ben Senau a{§> ed)ten

1) II. S3uc^ Ta. 65 (385,3).

2) II. S8uc^ mx. 218 (466,17 f.).

") II. «ud) yix. 222 (470,24 t.).

^) I. ^udj 9Jr. 79 (104 f.j.
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SDtd)ter fcf)ä^te, unb ber t()rem @aton ju ^ari§ (tüie fpäter ju

^loreng, 'J)resben unb S3erlin) feine 9ieife öerban!te. „^ie be=

jaubernbfte SSirttn an i§rem ^äu5lid)en §erb, oer|amme(te fie

um ifjten 2:eetifcE) alleä, tt)a§ burd^ ®ente, ®eift unb irgenb=

tüelc^e Begabung unb ^ätigfeit Sebeutung i)attz unb, ttiie iier=

fc^ieben aucf) an J'Qi^&s u"^ SRid^tung, einer ^eiteren, ebleren

®efettig!eit [i(^ 5U erfreuen gebadjte."^) „(Sine mäd)tige 9iatur

Don tüeitöerbreitetem Seben" nennt fie noc^ Stüan^ig Sa^re fpäter

®regorot)iuö -) , ber in i^rer fIorentinifcf)en ^UUa bei einfad}em

unb gebiegenem 35}ot)lftünb fd)öne unb ftille ^age Derlebte.

@cl^önt)eit im eigentlid)en Sinn beö SSorteä fprid)t i^r SBur5=

had)'% ber fie in 2enau§ ®cfcüfd)aft fat), ah, mä^renb ^eufen=

ftamm and) üon ifjrer äußeren liTfdjeinung ein ent5Ürftey Q^ilö

entmirft: „!Ocie rut)te bie Äronc auf einer 3tirn, luürbiger, bamit

gefc^müdt gu fein. 2)ie Slugen, üon feinen, mnnberbar gezogenen

Sraucn übermölbt, f)atten, of)ne meber fe^r gron, nod) au^^

gejeidjuet fdjon 5U fein, ctmac^ Tunfle^;, ©lü^cnbe^, ^-orfdjcnbe^

unb babei 3c^ftreute§. ©ine !i)tafe, ein flein menig ü la ^oye^

laue, bod) noK ©ra^ie, ein ii^ippenpaar, bat? einem bcn Siei^ ber

Smorfia begreifen let)rte, unb auf Hinn unb Si^ange ber ?}inger=

bruc! ber 6t)aritinnen: ein Si^eib, ftol,^ unb reid), üoll Üraft

unb ©d)mermut". Sie liefe in d)rem ©efang (Sdiubertc^ „3i\in=

bcrer" unb „®retd)en") ein fingcnbey ©eunttcr Don l'eibcnfdiaft

auf Senauö .S^")er5 ^^''^- B'""f ^^^Ö^ fpäter in ^oni^cttiv „iöeli=

fario" tam i^m Don bort ein DoUer Sturm l)erüber. 3^f Spiel

unb i^r Singen mad)te auf i{)n bie t)Lid)fte tragifd)e ÜiMrfung.

„Sie ift eine itünftlerin crfter (^3ruf5e. "?lud) im Umgang ift

fie fc^r liebeu'oUuirbig unb gegen mid] befonbcry freunMid). ^Ndi

mar geftern nad) bem 'Xt)catcr bei i^r, ^eute (30. ^uni) effe idi

bei i()r ju 33?ittag." ')

%U- Süpt)io bicfe 3eiten in vsfd)l la^^, ahnte üc fofort, ha^

») ^eufenftamm I, ®. XI
f., 113, VI 169, 172, 2-47; 396.

ä) 9iömi|d)o Sogebüd)«-. Stuttgavt 1892. S. 43, 59, 222.

«) SBiogv. ye^-. XLVIII 66 f.

*) II. 23u(^ 9h-. 224 (47 1,26 f.).
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e§ me^r aU greunbfd)aft toax, \m§ t^n gu i^r, fte gu tt)m,

toie eine 3Settertt)oIfe gur anbern, ^ingog. ©c^on am 11. Sult

erhielt fte bie 33eftätigung: „Caroline Hebt mirf) unb iüill mein

iuerben. ©ie fie|t e§ aU tf)re ©enbung an, mein Seben gu

öerfö^nen unb §u begtücfen ... (£§ ift an Seinen, SJJenjc^üdifett

5U üben an meinem jerrifenen iiergen."^)

SBir erinnern un§ ber ©teile if)re§ SQZöbd^entagebuc^eS

:

„Sc^ f)abe in meinem gangen Seben eine unnennbare 6d^eu,

eine ^obe^furdjt üor bem (Scheiben get)abt, unb nun fommt e§

mir fo na{)e. Scf) furf)e in aüen SBinfetn meine^^^ ^ergen^

meinen ßeic^t[tnn, meine ^f)i[ofopf)ie, umfonft! S^ progefftere

mit meiner 55ernunft, bie mid) fo fr^mät)Iic^ im Stidie \ä^t, e§

f)ilft alleö nic£)tö." „^(cf), id) bin fo!" fd)reibt [ie jefet. „©tlüaä

Derge^en §u fe^en, märe e^5 nod) fo gering, §u fügten, e§ ift

bamit g" ®^^^e — e§ ift au§: big §ur Cf)nmac^t !ann e§ mid)

erf(füttern." 3a, fogar ba§ ©oet^efc^e 3Sort ift if)r nic|t 5U ftarf:

„3n jeber großen Slrennung liegt ein Sleim öon SSa^nfinn, man

mufe fid) pten, i^n nac^benfüc^ au^gubrüten unb §u pflegen."

Sn biefem Sinne mag fie §ur SSeftürgung i^rer ©(tern

nac^ §au§ gefc^rieben f)aben, ma« bann ben 5^rud) gmifd)en

Senau unb bem ^ofrat Sik\)k gur golge ^atte, üon bem Wax

€r§ä^It.-) 2)en ungetreuen greunb lub fie aber §u fid) nac^

Sf(^(, mo er am 24. Suli eintraf.

9}?ajen§ Öcotigen geben in ermünfd)ter Unmittelbarfeit

5Iuffc^lu^ über ben 35erlauf ber ©pifobe. Caroline ^atte nic^t

fobalb bie toeit über ha^ ©emo^nte f)inQu§gef)enbe Söirfung it)rer

Äunft auf ßenau mit Staunen ma|rgenommen, alö fid} audj

fd)on it)re (Sitelfeit regte, ben berüfjmten S)id)ter gang an if)ren

©iege^magen gu feffeln. S)abei f)at fte bom erften t^eatralifc^en

§änbebrud bi§ jum letzten Spaziergang mit bem fentimentalen

©infc^neiben i^re^3 9iamen-5 unb bee l^atumä be6 ^tbfdjieb^i^ aU

tl^reg StobeötageS in bie 9iinbe eineS S3aume!§ ein ebenfo

burd}fid)tige§ a(§ plumpe^ Spiel getrieben, mofür einzig ber

1) I. 83ud) 9h-. 64 (90,6 f.).

2) I. Surf) 9k. 72 (99,13 f.).
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tieferregte Senou bUnb trar, ba§ aber bem Sd^arfblicf ber 9^e6en=

but)Ierin unmoglid) eiit9e{)eit fonnte. Slbermol^ it>nRte 2Dpt)ie

burcf) ItebeüoUe D^ndjgiebigfeit 511 fiegeii. Cljne ber i^erbinbung

i^re§ 3^reunbeö einen ()eftigen SSiberftanb entgegenjufe^en, ma(i)te

[te i§m nur eine ^-Iser^ögerung ;i(aii[ibel, bic; Slaroline nid)t ntefjr

ber Cffenttidjfeit anget)brte unb feine eigenen ^^ermögenc^^

angelegenf)eiten üöüig georbnet luären. 2:amit war ^dt ge=

lüonnen für feine (Srnüdjterung, bie nun unter ber ßiinuirfung

ninnnigfQ(^er 9?ad)reben über bie'5)it)a^) anmä{)(id) fortfd)reitet:

©übe September fämpft er bereits; mit ßt^^cifehi, ob er „ba§

(Sd)auerlid)e — bie (S{)e — beginnen folle"; im S^oocmber \)at

fid) bie Spannung feiner (^3efü^(^5uftnnbe fomcit gelbft, ha^

einige It)rifd)e ©cbidjte cntfteijen. J'^"^^^^"^) teljren nun ^l)po=

djonbrifdje Einfälle häufig luieber unb bringen i§n oft biö jur

$I^cr,^meif[ung; @nbe ^ejember ift ber Jvfiebe mit Sopl^ie fc^on

gon,^ n)ieberf)ergefteüt:

jj^cnn baÄ .sScr,^ in meiner Q3vuft

^ft bem SvQuid) glcid) geartet,

Unb i^m ift t>av Ücinh bemüht,

200 mein ^-rüfjling mid) evmartet;

(Tfr Hranidb.)

unb in ber „S^euja^r^Snodit 1839 auf 1840" münfdit er nur,

bie (Srinnerung an bay fdieibenbe C^^br auÄlöfdien ^u fbnnen.

§lUo er im gebruar 1840 nad) Sd)Umben gereift ift, ha miber=

ftet)t er ben nerlodcnben 33itteu iSmilienv, in Stuttgart 5U

bleiben, ben überfpannten .v>ulbigungen ber grau t)on Sudom
((Smma ^tienborf), meil er an Sopt)ie benft unb an bie [yreube,

fie uneber^ufeijen. 'S^er TlMcberaufbau ibrec^ 'inn-trauenc' in feine

Jindjtigfte ?lngelegenf)eit. „D ^erj!" — fdireibt er ibr, „id)

bin bein biö iuy ^lufierfte meiner lüebenvbauer binauö unb bic^

in^o Snnerfte meincv iföefenc^; red)t eigentlidi in bir getränft.

i^>itt' id) bir nur nie einen 5lugcnblid meb getan."-) (I'ö tuar

^) I. iöndi \lh-. 93 ^14).

') II. md) ?fv. 229 (474,39 f.).
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bloB ein lütllfommener 5In(afe, mit Caroline, ju ber bie

yZeigung bereite um üiele^ rutiiger gelüorben mar, enbgültig

gu brechen (14. Suli 1840j, ba [ie inbiöfretermeife einen feiner

iöriefe im ^iecffcCjen 5lrei§ in Bresben öorla^. ®ie ^rima=

bonna befcf)ieb fic^.

2)011 3uan, faljr iroljt! boc^ merb' ic^ nimmer meinen,

SBenn bu batjin, ben id) geliebt luie feinen.

^6) fannte bid), aB mir jum erftenmol

Sn§ ^erj gebrungen beiner fingen etra^I!

S^Jic^t in ber Siebe {)cict)flen 3(ugenbliden

(S>ah id) bem fußen 22a^ne mic^ gefangen,

2)aB meine 5(rme bauernb bid) umftricfen,

5)nrc§ jebe SBonne fd)Iic^ ein leife^^ 33angen.

Sd) |ab'» gesagt, mein iperj bir aufjufd^lief^en

Unb in ben finalen, gerben (Srbentngen

9?nfd) eine ©tunbe öimmel ^^,u genießen;

®ie ©tnnbe f(o§, unb ftiU Will id)'§ ertragen.

@in öimmel n)ar'§, raorin id) f(üd)tig fc^inebte,

2öenn aud) burd) meine ^Dd)ften SBonuen immer

1;ie bange Sl^uung be§ 3?erlufte§ bebte;

iSon ^uan, fa^r tt)obI! bod) meinen merb' id^ nimmer.

(Iion Suan 453|464.)

(Sie bat it)n um bie gortbauer feiner ^reunbfc^aft, bie er t^r

aufridjtig gufic^erte. ^) ^Zod) im fetben |)erbft t)at fie ben um

^mangig Sa^re jüngeren ^-ransofen gabatier, ben geiftuollen

Überfe|er be§ ®oetf)efd)en „gauft", geheiratet unb i^ren Xobeötag

um üoüe 37 Sahire überlebt. Senau aber jubette, ha er feine

Briefe glüdüc^ miebererlangt ^atte.-) (£r liefe fie ©opfjie tefen,

bie barin be§ aUerfdjönften faub, „ma§ nur jemals gefdjrieben

morben fein motzte; gumal maren §at)Ireid)e bid)terifd}e Silber

barin, mie fie felbft einem Senau nur in ^ödjfter (Sut^üdung

öor bie ©eele treten tonnten."^) ?cac^ einiger 3^^^ Ijat er feine

„bohimentierten 9^arrt)eiten" — Derbrannt.

Sn bem S5er{)ältnig gu @opf)ie mollten fid) febod^ tro^ aller

') I. 33uc^ 9?r. 116 (142 f.).

2) I. Sucf) gjr. 244 (261).

3) Sc^urj II 35.
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Semü^ungen bie alten ^äben nic^t toieber finben laffen. 2Bie

oft er aud) beteuerte, ha'^ er fie Hebe mit unroanbelbarer 5ee(e,

boB er in bem ©ebanten Derrücft njar, ein G^Iücf ju finben

aufeer mit i^r, bet)auptete fie bod^ immer, baß fie an i^n ni(i)t

me§t glauben !önne, ba§ i^r ein üölligee örfalten, ?(bfd)eiben

feinec^ ^er^eng gar mot)! benfbar fei. Sn i^rem iBene()men fanb

er oftmals bie geftörte Überzeugung non feinem Gt)arafter f)eriior=

treten, SSiorte unb SOJienen nic^t mef)r unter ber iöut einer

garten ?ldjtung fielen.

9?iemaiib fann öerlornen v^arren» Sc^merjen

(finem fe[)nfud)tÄtip[Ien grauen^erjen

^e vergelten, niemanb it}v dergütcn,

2Ba§ in fold)en imermeBnen Stunben

(Stilt ber SBurm genagt öon if)ren 33Iüten,

2) er aud) nid)t, um ben fie c^ empfunben.

SSenn er bann aud) ftür^t ju if)ren ^üü^",

2i?enn er unter tränen, taufenb iHiffen

üeiben unb tteriännitec- QHücf beflagt:

©c^mer^ ^ot mef; getan, ber SBurm genagt.

(SDfifdifo an bev lUaro-J.)

@r t)erfd)(ofe fid) uor bcii 9Jt'enfdien, gab fid) — may für

i^n immer hai-' ®d)ted)tefte mar — ber iSinfamfeit l)in, betäubte

fid) mit orgiafti)d)er :i',ltufif. ,.3ef)r ernft unb idimeigfam" fanb

i^n Sofef 9uinf. '-I^ertraulidicr mar er gegen 'iDcoriu ^"^arrmann,

au§ beffen @efid)t er Siebe unh Oiu^e la^ beren er fo fet)r bc=

burfte. (Sr mofinte (1837/41^) bei Söment^al, in einem Hier

©üen breiten, üier Gtlen langen, fallen, büitercn 3"""^^^^» ^^-'o

Söett, Xifc^, Slaften, '-J^üd)erfdiranf, aüee aufcinanbcr gcftapelt

Xoax. Sn angeregten Stunben verfügte er nod) unumfdiränft

unb begaubernb über feine uuinberbare '^^^liantafie, ben fdiarfen

®eift, einen unübertrefflidicu, eblen .s^umor: bodi treten fd^on

immer beutlidier jene ©rfdieinungen jutage, meld}e bie neuere

9-"lcebiäin alc- 3i)mptome ber Üceuraftbenie ^u beuten gelernt bat.

^er SBinter 1S40'41 marf ibn gerabe^u auf ba^? iiranfcnlager:

(Süp()ie nal)m fid) feiner alc- '^^flegerin an. Cvni %nil 1S41

1) 6c^uräI349, 372; II18: \)q\. bieSInm. äul5,i2: 37,29: L'^uctj-ifr. 174.
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(in (Stuttgart) folgte ein Sdiarlac^, an ben fid) eine ®nt§ünbung

be§ tecf)ten ^üftgelenfeö fdjloB. ©anj ifoUert, toie e§ bie ÄTan!i)eit

forberte, fpann er fid) in feine Siebesträume ein: er fdjrcelgt in

(Srinneruugen unb Hoffnungen unb üergefjrt fid) in ber ^^ein

ber @nt6et)rung. „3Bäf)renb if)n (Smilie mit müttertidjer Streue

liegte, be{)auptete er immer, nur üon ben fteinen Sriefc^en genefen

§u fein, bie man i^m au^ SSien fdjrieb."^) Se länger bie ®e=

nefung gögert, je me^r fic| bie 5Ibretfe §ur beliebten nad) Sfc^l

f)inau§fd)iebt, in einen befto furchtbareren 5(ufru^r gerät er: „©§

ift toaf)nfinmge Siebe, bie mid) treibt. 3i5et) mir! n)ür' ic^ lieber

tot, als ha^ bu nic^t mein bift."-) SIber biefe tpunberfame

Ungebulb, bie fic^ feiner bemädjtigt t)at, ift nur eine franft)afte

f)ö^ere Steigerung feine§ heftigen ®emüte§. (Sdjon nac^ me«

nigen SSod)en in Sfd)( flogt er n^ieber über Störungen in feinem

förderlichen 33efinben— „auf bie unbebeutenbften ^Inftrengungen

ift er faput, fein Sd)(af ift ein fdjeueg 9?e^, fein 5Ippetit launifc^

töie feine Seele" ^) — unb über fdjiedjte Stimmung, bie nun

laum mef)r meiert: mit bem befänftigenben, tröftenben, §ei(enben

(SinfluB Sopt)ien§ ift e§ oorbei; if)re ©efetlfc^aft regt i^n üiet=

mef)r beftänbig auf; immer flarer erfennt er feine gan^e Seben^-

bic^tuug a(y Sebenslüge. „^d) finbe in meinem Seben gu üiel

SSer(orene§, 33erfäumte§ unb 95erfet)Ite§, ai§> baß id) bei einem

angeborenen §ang gum 9}?iBmut nidjt immer tiefer f)inein=

geraten follte." Sn feinem §er5en ift nur nod) traurige^ Stb»

fterben §u fpüren, er ^at fd)on ben (Srbgeruc^ in ber 9^afe, fte

merben it)n mof)( balb t)iuunterfd)aufe(n.

§erbft= unb Sdtersgefü^Ie, ©ram unb 90?i^mut über fein

unbefriebigteg, fragmentarifd)e!o Safein nagen an feinem Seben.

2Bir befi^en au§ biefer Qtxt eine bemerfensroerte Sd)ilberung

feines ^tuBeren al§ „eines fleinen, aber breitgefet^ten 9}?anneg

mit fc^on grau merbenbem fc^marjem §aar unb Sdjuurrbort;

feine ^üge finb tief gefurdjt: eingefallen, braun, raerben fie öon

^) gjienbotf 219.

2) II. Söuc^ 9?r. 307 (501,3if.).

ä) Schurs II 86 f.
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einer ftar!en S'iafe befdjattet, unb eine f)od}geiüöl6te Stivne §e6t

[id^ mädjtig über bog fonberbare, oft unJjeimlic^e Stilen feiner

großen fdjnjarjen 9(ugen; fein 33enef)men ift unruhig, oft fd)arf

fij;iereub; "Otn rt)eiten §au§rod bann unb irann um bie TsJüeber

fdjtagenb, rennt er t)aftig au§ einer ßimmerede in bie aubere."^)

5r)a§ faf)rige SBefen bes 9?euraft^eniferö trat fdjon ganj offen

gutage.

Sn feinen 5(bern iuallte oom 33ater unb üon ber 93?utter

^er ein atl§u begetirlic^es Slut, at§ ba^ er bie öntfagung,

n)elc^e it)m ©op^ie auferlegte, baucrnb f)ättc ertragen fönnen.

Smmer glüfjenber luurbe hat-' Oberlängen:

(Stnmal nur, beöor mir'^ nad)tct,

5ln bcn Cuctt ber Siebe finten,

(Sinnml nur bie ÜKuuine tvinfen,

Ser bie Seele ,vigcfc()nuid)tet.

(SBalblieber VIII.)

9lber im 55unb mit it)r bleibt if)m, niac^ er fo fe^nlidj geinünfd^t:

(Sin f|olbe§ SBeib al-o 58raut unifrfjlnngen,

Gin (Si.il)nlcin frp§ im ^(rm gefriinnmgcn -)

auf emig uerfagt.

3tuar rid)tete er in feiner i2iebc nid)t mibev i()r ftarrec-

geftf)aUen an ber ^fnd)t ^^l^ormürfe, aber bergeljod) l^äufte [tc^

ber 53?if5mut über ßuuiug unb 53eftanb fcffelnber Monuentionen.

„©einem i^aß gegen bie ^i)rannei in jeglidjer ^oun ^L'uft ju

mad)en, in S3ilbern unb TiHnleu, beren milbe ^ii^n^eit in bem

Stoffe felbft if)re 9ied)tfertigung fänbe", uiiitjtte er jum Ö)egen=

ftanb feiner Sieber erft bie blutigen .'ouffiten, bann, alc-' fic^

biefe poetifd) bod) 5U inenig ergiebig ermiefen, bie morberifd)en

5nbigenferfd)Iad)ten, bi^5 er enblid) auf beu redeten ,v>elben ftief^,

^) ©d)urj II 120. 5S9I. bie Stebergobe be§ 5^aguevreoti}p§ üon 1844

au§ ©opInen§ 5öcfi^, auf lueldieS foiuotil bie 2itöograpt)ic öon J?ricf)ubev

wie bte Scnauftatuette unb baö Öh-abrelicf non ^Mrfcbbautev juvücfgel^en

(93iü. ©ruu^&vanfl 32 3o).

«) „'5)er ^^Jed^oogel." ^q\. I. 's^ucl) ^itv. 27S (313,iif.).
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ben er aßcic jagen (äffen fonnte, tüaS i^m auf bem ^ergen

brannte, ®on Suan.

©d)Dn in ben 5tI6igenfern Ratten ftarfe äöorte foEen fotlen

gegen „ba§ Ungeheuer" ßölif^at^), biefe n)ibernatürlt^e ßufammen^

fc^nürung be§ Snbiüibuumö auf fic| felbft im ^amp\ gegen baö

rapibe, tt)i(be 3e^^'f^e&6i'" «^^i' Sibertinage.

S'iur, „teer 't)a§' (3lnd ber Siebe nie gefannt unb fein Ä'inb

()at/' l^ei^t e§ in einem Gntmurf (V) §u biefem ®ebid)te, „tann

on eine etoige S5erbammni§ glauben."

Sag nic^t gu Unterbrüdenbe ber finnlidjen g^orberung

brängte if)m me{)r unb me^r bie 5(nfcl)auung auf, ha'i^ in ber

!ör:|3erUd)en tuie in ber geiftigen 3BeIt üielfadj bie ^nbiüibuen

al§ blo^e Kanäle ber ©attung §u betrachten feien. 5Iud) fein

neuerlic£)e§ 3}ertiefen in ha§> Seben ber 92atur führte iJjm

!^ier ein etoigeS Beugen unb S]erge^en üor 5(ugen: e§ fefjnt

ftd^ bie Statur, in ber bräutlic^en Umarmung ba^ingufinfen

(3BoIbIieber IV), benn „aüeS ©terben unb 3^ergef)en ift nur

t)eimlic|ftill oergnügtey Xaufc^en" (3BaIblieber IX), ober mie

^on Suan fagt (127 f.):

®a§ §er5, in beni bie SBefen alle grünben,

©er Söom, tüorein fie fterbenb alle münben,

jDer ®ott ber Qeugung ift'§, ber i^err ber SBelt,

2)te er, nie fatt, in feinen 5trnien ^ält.

®Iei(^ 9}?erlin §ört er „Stimmen, bie ben anbern fdjmeigen" -),

unb fie ade rufen if)m gu:

O finftrer SSal^nfinn! 6Iutenbe§ (Sntfogen,

2Bo ring§ be§ Ö^otte§ marme ^ulfe fd)Iagen!

(S)Dn gitan 145/6.)

1) ©Ott Suan 193; ögl. 93r. an (ämilie, SSien, 21. 2(ugufl 1843

(©d^t. 175): „3ln einen lüa^rl^aften 33eruf gum fat^oIifd)en ^rte[terftanbe

glaube ic^ überl^auj^t mct)t; Seruf ift natürliche Stnioge; §ur Unnatur aber,

wie jener ©tanb eine ber fc^reienbi'ten i[t, fann e§ feine natürli^e ®il=

pofttton geben."

') II. 33ud) 9h-. 319 (507).
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©op^iens 33orf)aIt:

(Sin eroigeS ®cfe^, ben gredel rid^tenb,

®ebeut: roitlft bu bein ©tbenlo» befielen,

SKu^t bu gefc^lofjnen kluges unb öerjtc^tenb

9ln mandjem ^arobie« üorüberge^en —
(^^on Suan 57 f.)

biefer 3Sort)aIt roirb leibenfc^aftlicf) jurücfgetüieien:

(Sin Sßa^n, ber .s^er^en plüubert, unb ein 2rug,

2)er fred^ bem (SIcnb fagt: {)aft greube g'nug!

$)ier ift bein 2o§ ju bulben unb ^u barben,

3n anbern ^Selten reifen beine (>)arben;

S)er ©enfenmann roirb fommen, fie ju fc^neiben,

!J)ir taufenbfac^ üergeltenb alle Seiben,

Unb CSrnte inirft bu feiern mit ben (?ngeln;

(Sei fro^, menn bu i{)n ^örft fein (rifen bengeln!'?

(Sllbig. 1823 f.)

Sa, feine ?(nfid)ten tjaben firf) fo fei)r Derfe^rt, ha^^ er t^r

runb f)erauefagt:

5ßerrücftre§ {)at bie (Srbe nie getreten,

2tl§ Stoiter unb barbenbe 5(Ätetcn.

(Ion 3uan 861 f.)

9hin muBten if)in iiaturc^emäB atle (^efe|)e imb ilon*

öentionen, rocldjc hen (^attung^tricb befcfiränfen unb ferpönen,

al§ naturlribrig erfcfjeineu, bie (£t)e felbft aU ein n.nbernatür=

lic^e^, mitf)in unmoralifcfie'S Snftitut. (£'5 ift ein eigentümlirfier,

ober (natfjbem alle biefe 5^agen in j^ranfreicf) unb 5)eutfd)(anb

fd^on lange jur 'Debatte geftanben) nioi)t erflärlicf)er S^fi^ü' "^^^B

Senau§ Sd)lüffe genau 5U bemfclben ^klt führen, ba^^ gleich*

5eittg ©d)üpenf)auer auf einem ganj anbeten Si^eg erreicht ^at.^)

SSie (Sd)Dpen{)auer nertritt aud) Senau bay üiedit bcci iiuinned

auf Unbeftöubigfeit; irie jener, fo fief)t aud) er einen 2i>a^n

bem Snftinft gugrunbe liegen: jebeä 3i^eib

^) 2^ieSeIt al« SSiOe unb 58orfteaung II, ßop. 44: ,9)?etap6«rt^ i>«

©efc^Iec^tSliebe" (1844).



Umleitung. LXXXI

liebt ein 33ilb ber 3:raume§tt)elt,

IXnb ipen fte aurf) im Slrme ^It,

©in anbrer ift"§, al§ ben fte meint.

SDie§ tft ber ©innenlüge gluc^:

SSermei^feln, tänfdjen nnb berücfen,

Unb felbft ge)'elUic^e§ (Sntjücfen

5)er ©(}' ift brci) ein d-^ebruc^. (2)on suan eeef.)

tiefer SBat)n uer|cl}n)inbet unb mag immer üon neuem

auftreten, fobalb ber Irieb 53efriebigung gefuuben ^at. Hub fo

läfet ficf) au^ atleg, iua§ Sdjopeutiauer non Petrarca im 3]er=

f)ältnig 3u Saura fagt, auf Senau im ^er^ältni§ 5U Sopt)ie

auiuenbeu, einfcfjüefslirf) ber Sefjauptuug: „333äre Petrarca?-

fieibenfcfjaft befriebigt luorben, fo ft)äre üon bem an fein ©efang

terftummt, toie ber be§ ^ogeI§, fobalb bie ©er gelegt ftnb."

SnnerlicE) loar Senau mit biefer Siebe fertig:

©§ mar ein fd^öner Stnrm, ber mid) getrieben,

(£r :^at bertobt, unb Stitte ift geblieben.

Scheintot ift oHeS 2öünfc|en, alte» Öoffen;

^ietteict)t ein 53Iil3 an? .'oölj'n, bie iä) berac^tet,

ipat töblic^ meine SiebeSfraft getroffen,

Ünb plö|lict) marb hk Söelt mir müft, nmn achtet;

$ßielteic^t aud) nid)t; — ber 33rennftDff ift öer^efjrt,

Unb ta(t unb bunfel marb e§ auf bem öerb.

{Ion Suan 939 f.)

©§ fam i§m nur me§r barauf an, in greunbfdjaft öou i^r §u

fd)eiben

:

^u marft mir immer ^olb, barum befd)Ieid)t

50äd) 2Bct)mnt, baf? ic^ bid) öerlaffen mu^.

2)Dd) Ijin ift Ijin, ber o^^t^ier ift berfommen,

^d) ^tte mir bie Siebe nid}t gegeben,

Unb mei^ aud) nid)t, mer fie mir ^at genommen,

Sie mar ein neue§, fc^öne§, !ur5e§ Seben!

S;rum beffer fort, al§ tjier ben ©c^merj öerfc^Ieiern

Unb täglid) Iäd)elnb 2otenfefte feiern.

<Bo fd)ön unb reid), fo tjerrlid) mar bie§ Sieben,

S)aB id) entfd)munbne§ @lüc! üerviet' unb {raufte,

33enn feinen 9?amen id) ber 9?eiguug fd)en!te,

®ie nod) für bid) im §er5en mir geblieben.

(2)011 3uan 559 t.)

Gnftte, Sennu unb bie gamilic Söiüent^al. f
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(£r toeiB, [ie toixb if)n mit SSorlDürfen überf)äufen, aber er fann

m(f)t anbers:

Xit 2eibenf(^aft ift trilb unb überfi^iüengUc^;

SSeil fie ber 5^urft öerje^rt narf) Graigfeit,

S)rum fe^t if)r fie fo flüchtig unb üergänglic^.

(2on 5uan 34 f.)

©ie tüirb if)n tjaffen:

5)en f)aB bc§ SSeibe§ trag' ic^ o^iie 9Jot,

2)en fd)Ummi"ten auc^, luenn er auf diü(i)c lauert;

Sc^on übler i)"t'§, trenn bie S^erlaßne trauert;

SDkn grämt nieUeic^t, man ^a^t fid) nid)t ju Stob.

(Xon 3uQn 599 f.)

<Sicf) grämen, üielleic^t ju Stöbe grämen — ja, bac> mirb fie:

(Stirbt bor mir on bir mein 5li>o(j(gefallen,

9Jac^ anbern merben meine ^^ulfc luaüen,

5Die l'ict)ter n^erben nirf)t mcf)r um bicl) fd}einen,

5)u wirft im 5)unteln einfam fte^n unb rceinen.

(Ton Juan 444 f.)

5nie bie ^atjvt Ijat er um iljre C^kfiinbl)cit gegittert, unb je^t

foüte er if)r fclbft ben "lobcvftoB geben? ^ai? ift für it)n ju»

biel, barüber fommt er nid)t tjiuineg. Seine 2)?annec>fraft rei^t

5U bem testen eutfcljeibenben ®d)ritt uidjt au!§:

iöänger al§ be§ ©terben^J (Sd)auer,

Soor' e§, fönnt' ein 'ülug" c» faffen,

SSie sroei ^er^cn fid^ öerlaffen.

(Jrb unb Trennung.')

6ö gäbe eine Ööfuug, bie nur fein .V^er5, nid)t aud) bac« ibre

bräd)e: Selbftmorb; hod) aud) ba^u fe^lt e^o an männlid^er (£nt=

fd)loffenf)cit:

$)er 'iobevfto^ muß mid^ bon au^cn treffen,

.^ranftjeit, ©eiimlt — nur fei'^ ein ©egonübcr;

5^d) gebe felbft mir feinen ülcafenftüber,

@efd)meige, \>ü^ id^ mollt' mein @d)idfal iiffen.

(Don öuan 905 f.)
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Unb im ^intergrunb lauert bereit! ber 2öaf)nfinn:

SÖQ^nftnnig fein unb träumenb immer meinen,

5)q§ meine Sippen brennen auf ben beinen,

2Bie möc^t' ic^ ba§I mie gerne m5(^f id) fein

®ie Suft, bie beine 33ruft ftid atmet ein!

5(d)! glid)en meine ^^ulfe bod) ben Sßetten,

S)ie babenb um ben ©ötterleib bir quellen,

2)ie fofenb um bie fdjönen ©lieber freifen

Unb füßbetäubt burc^ fie hinunter reifen!

2Bär' id) ber Stc^tftra^I, ber, au§ Slbenbglut,

58i§ er ^infttrbt, auf beinem 31ntli^ xu%
jDa§ 93?onb(id)t, ha§' bie grüf)Iing§nad)t belel^rt,

SBie fc§ön bu bift, unb fic^ an bir öerflärt!

SSie 91benbglut unb 9DcDnbeÄ|uIbigungen

£")ielt id) btd) gern bi§ in ben %oh umfc^Iungen.

il'on guan 431 f.)

®ag ift ber geiftige ^ro^eß, bem Senau fdiliefelid) §um

Dpfer fief.

@nbe Wäx^ 1844 irar er toieber nad) «Stuttgart gereift,

um eine neue 5{uf(age feiner ®ebidjte unb feineS (Saöonarola

§u üeranftalten, bann füllte eine größere 9?eife unternommen,

jebenfaüg ein Seebab befud)t merben.

Seit 5Dätte 5(prit flagen feine 33riefe forttoufenb über

förperltdje iBefdimerben, meldje [ic^ nun rafd) §u einem .^omplej

bebenflidjer ©t)mptome gufammenfdjlie^en: ^u einer ^od^grabigen

Sf^eiäbarfeit ber ÜZernen, 5(ppetitIofigfeit, beftänbigem Äo|)ffd)mer5

gefeilt fic^ eine ^^epreffion be§ !örperlid)en unb geiftigen S5e=

finbene, bie fic^ gerabe^u ^um Unmof)Ifein fteigert. (£r ^at ha§>

@efü{)(: „©§ ge^t mit befc^teunigter ®efd^minbig!eit l^olpemb

unb ftürgenb talab." Sn S3aben=Saben, mo er fid) feit ^nbt

Suni aufhält, tritt mef)r unb met)r eine ^eränberung in feinem

ßfiarafter I)crlior: er Perletjt feine alten ^-reunbe unb fd)IieBt

95ruberfc^aft mit Seuten, bie i^m fonft getoi^ menig fijmpat^ifdj

geluefen mären. W\t feltfamer (Sd)netligfeit unb erftaunticfier

(£ntfd3(offenf)eit, bod) moi)I infolge abneljmenber Urteil^fraft, l^ält

er, o{)ne ben näd)ften ^-reuubcn barüber ein 33?ort §u fagen, um
bie ^anb einer 32 jährigen g-rauffurterin, 9Jtaric Set)renb§, an,

f*
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!aum nadjbem er [ie gefetjen f)at (am 18. ^idi in gran!furt,

"wo er üom 16. bis 21. b(ieb).

^11 Jüunberfamer Si^eife lrieber§o(en ftd) bie Seelen=

guftünbe, bie einft ha^» 93er{)ältni!? ^u 2üpf)ie begleiteten.^) ©in

unerf(ärlid)eö, uniuillfürlid)e^5, unfreitüilligeä @efü{)( löBt 9J?arie

nadjfinnen, lr»ie fie be^5 fremben 9[)(annec^ Slummcr f)ei(en,

feine büftere (Stimmung ert)eitern fönnte, unb er idjöpft auy

il^rem ftitten, ruf)igen 25}efen bie .S^offnung auf eine 5iser=

fü{)nnng, an ber eg h[§> je^t in feinem 2tbm gefcf)(t ^at.

„Seine 53egegnung mar ber [cl3te Q^erfud), bie letzte '^Infrage

beö (Sd)id]a(ä ober melmei)r ©otteö an mid), ob id} nod)

öor meinem 5Iobe jur 58erföJ)nung unb §um §eile gelangen

irolle? 2(u^ beinen üebcn 9[ngen feuditete mir bie entfd)ei=

benbe ^^rage in bie innerfte Seele, unb id) fpvad) ein ^er5=

t)afte§ So!" 2)er große unb geheiligte Sefi|; i^re» Äperjenö

manbclt it)m ba^ dTbcntcben, bem er fd)on in einem ^of)en

unb bebenftidjen ©rab entfrembet mar, mieber jum beimüt=

lidjen S3oben um, mo er fortan rüftig unb freubig fdiaffen

unb mir!en miü. Seine (^5ebid)tc ertjolten für if)n eine neue

©anftton unb 933ei()c, menn fie einer fo reinen unb ^oben

©eele gefallen unc ber il)rigen, unb er ermartct in glüdlidjerer

ßufnnft unter bem milben unb fd)önen ."pimmel i^rer Siebe

nod) ®ebei^lirf)erec^ beroorsubringen. Si^ie fel)nt er iid) fd)on

nad) ben ^agen, bie er an iljrcr Seite in ^er5innigem 3"*

fammenfd)luf5 ber Seelen leben mirbl

Wlan eröffnet i^m fogleid) , tiai] bie 33raut
,

ganj im

SBiberfprud) ^u feinen GTfunbigungcn, ein grö^ere^ *ivcrmögen

nid)t befiUe; trol3bem gibt er fidi au'j>jdni.ieifenb = iauguinifdjen

Hoffnungen für bie ßw'fwuft t)in: er mcrbe eine 'Sojentur für

^t)i(oiop{)ie übernebmen ober eine ^^ragöbie mit rcidilidicm

(Srträgniy fdjreiben ober ^^lenbelc-fobn ein Cratorinm biditen,

taS' etma§ ganj 33efonbereo merbeu foll, ober eF)renbe ?ln=

er!ennung, ja felbft reale il^orteile vm feiten feine^5 'iHiter=

^) ilbcr Senau unb Wiaxk 5?cl)rcnb'J Dgl. ^T. JH.
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(anbeö finbenl 2rf)on üiergeljn ^^age fpäter, ftiü^renb eine§

älueiten 3(ufent§a[tey in granffurt (Dom 2. 6i§ 6. Sluguft) irirb bie

SSerlobung öffent(icf) auegefprocljen. ©leid) barauf reift er nac^

3Sien, um feinen ©eburtc^tag mit Sopt)ie §u 6egef)enl

(It glaubte, man würbe fid) in eine üollenbete, erf)eifcf)te

2atfad)e leichter ergeben, nidjtö fönne me^r tjinbern, alle§

tierfötjut toerben, alle^5 fid) non felbft flären — aber bie alten

93anbe lienen i^n nid)t (oc^^)

®e§ "^iJauernS 23a§n, mer läßt ii)n gerne fc^minben?

dJtag, aud) ein .'oerj, haS^ un§ geliebt, erfalten,

23ir fuct)en immer nod) ben Jraum ju Ijalten,

9Zur ftiller fei geworben fein ßmpfinben.

(Jsugcnb unb Stet'c.)

%{§ er am 14. Sluguft bei 2Dpt)ie eintrat, mar i§re

erfte grage: „5Riembfc§, ift ts> wa^x, toa§ bie Leitungen t)on

S{)nen melben?" — „Sa," antmortete er, „bod) n^enn 8ie'§

münfc^en, uerfjeirate id) midj nid)t; id) erfc^ie^e midj bann

aber auc^."-)

Gine äf)n(ic!^e Sro^nng fdjeint 2opt)ie fpäterf)in gu ber

öerl)ängni§t)o(Ien 5J[nBerung üeranlaßt gu ^aben, n)enn er fterbe,

lüürbe fie fogleidj ©ift netjmen, luelc^eg fie fdjon bereit ^ätte.^)

2lud) ba§> furd)tbare Si>ort: „(£ine§ üon un» mu^ Wa^iu

finnig ttjerben" fotl einmal gefaden fein.^)

^ro^bem ift Sopfjie ©lauben gu fd)en!en, bafe fie in

Dielen Se^iefiungen, unb nadjbem fie ben ©ebanfen, bie S3e=

glüdung be§ teuerften 9D?enid}en einer anbern überlaffen ju

muffen, einmal ertragen gelernt Ijatte, mit feinem ©ntfc^lufe

üodfommen einüerftanben mar. 9tur miberriet fie if)m, bie

SSerbinbung o^ne gefid)erte^o 5(nefommen eingugetjen^), na§> \i)v

niemanb ernftlic^ jum 33ormurf madjen fann.

9?id)t alfo Sopljie banb il)n, fonbern Diel mel)r füf)tte er

1) gjienborf 270.

2) ©c^urj II 189.

^) gd)[. 212; ügf. I. 53ucf) 5Jr. 283 (321,i6f.).

») gZienbovf 256.

») I. mdf 9Jr. 289 (827 f.).
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ftd) gefeffelt burc^ feine oft unb oft rt)ieber{)oIten ©rfitüüre elüiger

STreue, fo ha^ er baüon träumte, bie 33e5iet)ungen ju Soptjie

!önnten unb müBten aufredjt ert)a[ten bleiben, Wiaxk tüerbe

gent unb ujillig al§ 2)ritte in ben ^eunbfdjaftsibunb treten.

Übrigens offenbarte fid) ben ^reunben bie franff)afte Über=

fpannung in einem beforgni^erregenben SSedjfel üon Einfällen

abnormer 9?üf)rfeligfeit unb Stunben ungeiDot)ntcr .s^eiterteit.

Dt)ne aües faufmännifdje ©efdjict Ijatte Seuau, um fid^

ein Kapital gu üerfd)affen, bereite einen SSerfauf^^üertrag be=

5ügli(^ feiner fämtüdjcn fd)on erfdjiencnen unb !ünftigen

iSdjriften mit dotta abgefdjtoffen, ben feine gefd)äft^^funbigeren

^reunbe einftimmig atö für if)n fjöd^ft unt)orteilt)aft bc^eic^nen

mußten/) (Sntmutigt unb üerftimmt reifte er jur enbgültigen

Siegelung biefer 5(ngelegent)eit 9J?itte September nod) einmal

nad; Stuttgart. Sop^ienö ^tbfdjieb'oiüorte: „?1tir ift, qU foUt'

id) ©ie nie mieber fet)en," ftaugen i^m fd)mer3lid) unb brotienb

nad^. Sebenögefabr, 5(ufentl)alt unb ?(nftrenguug auf ber

2)onQU, bann fd)led)te ©cfellfdjaft im C£-ilmagen maren lion

übler 3iorbebeutung. dlad) neun '^agen ber '^hifregung unb

Unruhe, am 29. (September, trat plöt^lidi eine red)tc^feitige

i^acialiStä^mnng auf.

y'tidjt ber geuialtige Sturm, ben ein ©rief Sopt)ien'o erregt

ijahen foll, fonbern „f)öd)fter ßo^-'n unb Kummer" über bie

allerbingö mef)v befürd)tete aU tatfüdilidje ^tuc'bvcitung eine»

Älatfc^e!^, burd) ben feine unb Sopt)ieny ii1)re bcbrotjt mürbe,

l^aben ben 5(u§brud) ber ilataftvop()e f)erbeigefüf)rt. -)

3i^oI}l gab fid) binnen jmei il^odien bie !L*äf)mung micber,

aber totaler 5JcangcI an 'i'lppetit, fd)lüflofe 9uid)te, '^lufmadien

unb ftunbenlauge^o Si^einen, 3^ttern ber (>)Iieber, ein fdjmere^^^

bnmpfe!? 4^intertiaupt unb eine ma^tofe ^vaurigfcit unb "i^er=

^) ®ie Vorlegungen üon 3. 'i'rölji „Scnau unb Gotta. 3"^ JKidittg=

flcüung unb 5lbuict)r" r^eil. jur 9ing. 3<3- 1'^^^-- '^'i"- 1^?-) bcmeiien bodj

nur, bajj liotta fein gans glänsenboS (iicfdiäft genmdjt Ijat, weil ^enau

tuiber (Srtuarten öorjeitig arbcltSunföliig würbe.

*) I. ':&\id) ^?Jr. 270, ©. 2971".: 9h-. 271, e. 299 f.: Scfal. 207.
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§agtf)eit, ^ara|)t)afien unb ©prac^ftörungen [teilten fic^ inbeffen

ein. Sn ber 'iJla^t öom 12./ 13. D!to6er f)Qtte er einen 5(nfatl

bon 3Ser§n:)eiflung, ging mit SeI6ftmorbgeban!en um unb be=

ruf)igte fid) erft mit ber 3}ermüftung feines 33ot)n5immer§ unb

SSernic^tung §Q§Ireid)er Rapiere. 3n ber ^a6^t be§ 15. trat

bie 2Baf)nibee auf, er fei aU @opf)ien§ SPfJörber üerffagt morben,

tt)erbe feftgenommen unb geridjtet merben; in ben nädtiften

Xagen folgten Selöftmorböerfuclje. ®abei mar er fortmäljrenb

fel)r aufgeregt: ein l)od^grabtger 33emeguug§trieb ließ i^n nid)t

§ur Dlu^e !ommen; fein Urteil^üermögen mar gän.^licl) jerftört;

nic§t nur üor ben Q^riefen Sop^ien^, fonbern t)or allem in

furcE)t6arer ?tngft, meinte er mie ein ^nb. 9f{eligiöfe unb fitt:=

licEje ©frupel mifcl)ten ftd^ ein. Sagmifc^en traten immer öon

neuem maniafalifc^e Slnfälle auf, fo ha^ öon einer Überführung

in bie ^eilanftalt 2öinnent§al nid)t länger Umgang genommen

toerben !onnte (22. Dftober).

aiu§ Qenaus re|tcn jctiriftlic^en Siufseid^nungen.

35on nun an med)feln ruf)ige 3^f^önbe eine ßeitlang

foft regelmäßig mit aufgeregten. 3" mieberl)olten iOtalen

muBte il)m bie ^^Q^^Ö^i^ff^ angelegt hjerben. ©benfo Ijäufig

mie Sbeen be§ ©röBenmal^n^? befielen i^n plö^lid) Einfälle

bon ?lngft unb 9[l?eland)olie. 5.^or gremben geigte er ^-urdjt,

unb aud) 33e!annte fdjredten il)n, mal)rfd}einlid), meil er fie

nid)t me^r crlannte. gortbauernb berfolgte if)n ber 2?3a^n,

(2opl)ie fei geftorben unb aud) einec- il)rer ^inber unb aud)
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9JJaj: barüber beriif)igte i()u erft Sd)ur§. 2)urd} ben einen

35efud)er auö SSien (^ranfl) üeB er nun Sophie jagen, bafe

er fie heiraten luerbe, bem anbern (Söauernfelb) üer[irf)erte er:

„Sc^ iueife, bu ^a]t idqö gegen fie — aber ein reine» i^er=

I)ältni§, Vorüber, ein reines 3.?erf)ältni§." 2o neriiurrten fic^

if)m Xrauiii unb 3iMrf(id)feit. Sd)rift(id)e ^(uf^eidjnungen au'g

jenen 2agcu [inb, luie i^kim bemertt, „mitunter ueruiorren unb

finbifd), mitunter aber aud) üon jener fdjimnbclnben ©ebanfen»

erf)abenf)eit, bereu fdjorfe ©pi^e eö unentfdjeibbar läßt, ob in

d)r bie ()üd)i'te .f'^öfje beci (^eifte§ ober bie gefteigerte iserin'ung

beö Sßa^ueö gipfelt".^)

SSa§ ©op^ie feit ben legten Cftobertagen 1844 gelitten

f)at, bo fie 5u i[)rem Gntfe^eu oou bem 5(uebrndi bee 3iHi()n=

finn§ bei ^cnau erfut)r — luer üermödjtc bac; ju fdjilbern,

irer nur fidi'^ au^^ubenfen? Unb tt)ie modjtc in ber ot)nef)in

tiefen SSunbe erft ber Stadiel ber fdiirereu ^(ntlagen bohren,

bie i()r g-rcuub, freilid; fdiou im un^uredinungÄfät)igcn ^nftanb,

lüiber fie er()obeu Ijatte: fie joi burd) bao oielc l'cjeu iraujo^

fifdier 9tomaue, bie if)re ^f)antafte oerborben I)ätten, auf ''Xb=

luege geraten, babc i()u gan^ atlein befiljien, nienumb einen

^(utcit au feinem 4"'er5en gönnen tüoUen. 2Bie unauvfpred}lid)

Uiet) modjte cy i^r tun, bafe er i^re söriefe neruiditet, it)re

33ilber in fdimäl)lidicr Siscifc t)atte mcgmerfcu laffeu. !?icbe

unb .*pa^ ualjmen cbcujoineler gegenteiliger xHuüeruiujeu uid^t

ad)t, in benen er fie fein Sebenc-glüd, bie gciftig bbd)ftftet)cnbc

^-rau in ®cntfd)Iaub, eine ^ineite, größere ©eorge eanb genannt

t)atte. 9cur uubarmlier^ige ;j)iiditer faiibcu bie eclbftanflagcu

itjreö bangen i^cr^cu^^^ uub bie lcibcnjd)aftUd)en 'ülf^cutc ilirer

!^öd)ften §tngft unb dlot würben ju Öelueifen it)rer Sdiulb.

Seibcufd)aft, Sitclfcit, iSgoi^^mu^o, getrübter viinn für 'ilnibrlieit

uub für bie ftrengeren ^^luforberungen bev 2ittengc)eJ3ev, fo

lauteten bie ^Nonoürfe, bie uuin feitljer immer uub immer mieber

M Gnliinivfc YI (543/4V Sefivrcirfi ift and) bev 'iveviilcict) von <}cimu8

iJc^rift in gejunbcn unb fvanfen lagen.
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imrfigejproi^en Ijat ®ie felbft f)atte i^nen mcf)t§ entgegen^

5itfe|en: „Aiix coeurs blesses l'ombre et le silence."

?fm Iteb[ten iräre [te gleidj geftorben. ®ocf) aud) an il)r

erfüllte [{d)'§: „Ne meurt pas qui veut!" „9kd) au§=

getoeinten, ausgeleerten, au§genüd)terten ©tunben ergriff [te

eine luitbe ®Ieid)gü(tigfeit." ®ie Seric^te über be§ g-reunbeS

3uftanb auö @d)ttiaben lauteten anfangt im ©egenfatj gur

SSorauSfage ber 3Siener ^trjte güuftig — „bann entf erlief]' id]

m\6) irieber gu f)offen. ?(d) nein! nid)t gu ^offen — aber

§u toarten. ^er f)at nidjt getüartet? 3Sem ^at biefe g-olter

nidjt ba§ Stut mit gneberangft, bi§ gum 9Sat)nfinn, bi§ §ur

D^nmadjt, burdj bie Stbern gejagt?" 9?oc^ immer fudjte [ie

if)n geiftig anzuregen, ober fie forgte lüenigftenS für fein Mo=

nomifdjeS unb (eiblidjeö SBdIjI, fdjidte ©peife unb ^ranf, §ut

unb Kleiber. %nä) ^la^ bett}af)rte bem Unglüdlidjen feine

greunbfc^aft, mü^te fid) um bie 9^ettung be§ fteinen, t)aih üer=

lorenen Kapitals, ha§> in Senaus amerifanif(^en Sänbereien

ftedte, unb beteiligte fid) an ber ©ammhing, n)etd)e greunbe

§u be§ S)id)terg ©unften öeranftaltet Ratten.

©eit 5(nfang be§ 3af)re§ 1846 n^ar haS^ a[lmäf)Iid)e g'ort=

fc^reiten ber SSerblöbung nidjt metjr gu üerfdjteiern. SOtan entfdjIoB

fid}, hen bereite @tum|)ffinnigen nad) Dberböbling bei Söien 5U

bringen (9D?ai 1847). ^a erfc^eint ©op^ie alle t)ier5et)n Xage

an feiner ^qüq unb fie^t burc^ bie ©palte ber nid)t gan^ ge=

fd)loffenen STüre nad) bem greunbe, ber fie nid)t mel)r erfennt

unb fdjlie^tidj i^r Eintreten apat^ifd) binnimmt. 9(ad)bem fid)

Säl)mungen t)erfd)iebener Organe eingefteilt l)atten, ift er am

22. Sluguft 1850 in (Srftidung§!rämpfen uerfd)ieben: bie |)ro=

greffiöe ^^arat^fe f)atte il)r 3^i'*fiörungSlüer! öotlenbet. ßlüei

STage fpäter — ©op^ie befanb fid) in 5tuffee — marb feine

fterblid)e §ülle, einem gelegentlid) geäußerten SBunfd) entfpred)enb,

auf bem g'riebi)of be§ ^orfeö 3i5eibling bei äBien beftattet.

SenauS 91ome tüarb 5U)ar fürber, um alte SSunben gc=

fd)loffen §u galten, in ber ^-amilie nid)t me^r genannt, bod)

fein Stubenfen blieb ©opl)ien gcl)eiligt. SOiit rü^reubeu ©org=
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fatt lüurbe jebe !oftbare ^Reliquie öon i^m aufbeinaf)«: ha

finben fid) grell Bemalte, mit ungelenfer Äinberf)anb geidjriebene

©(üdiüünidje, fteife^rirürbige Sd)u(5eugniffe, eine Sode feiner

Tlütttx, in einem geftridten Seuteldien ein ßifl^^i^^nÜummel,

Silber öon t^m, ein unter feiner Einleitung verfertigtes unb

öon if)m burc^forrigiertes Iateinifd)eö Gjer^itium 3op§ieng,

(^ebidjte, bie er für fie abgefdjrieben, für fie gebidjtet ^at, unb

enblid^ it)r gröBter @d)Q^, feine ©riefe. @ie ermöglid^te

5{naftafiuö ©rün bie ^^erauegabe oon Senans bid)terifd)em

9iad)lafe, fpenbete (Sdjur,5 für bie 93iograpl)ie Senous 9ieife=

briefe, gen)äl)rte CEotta vielfältige llnterftü^ung für feine 2(u5=

gaben, gab ^^anll unb ^ran.^os ungebrudte (^ebic^te au§

il)rem ^anbfd)riftenbefi^, überliefs iSi^'anU nod) bei L^eb^eiten

ein 53rudjftüd bes für fie gefdjriebenen 9ieifejournalc-. Seine

Siebeöbriefe ujurben \\)x 33reiner. 3^^^^^^^ ^^^ fie bie 3^^^^

5ufammen= unb abgefdjrieben, mer meif3 mie oft bie gan^e

@l)mp^onie oon iiuft unb i^ieib burdjgefpielt, enblid) einen für

ben ^rud beftimmten '2:ejt I)ergeftellt unb bie 'i^erbffentUd)ung

nad) il)rem ^obc angeorbnet. Sänge 3>Q^re fammelte fie, mas

bie 3^^tift)^"UlcJi iii^cr i^n braditen. ?ludi auf feine ?lnge^ö=

rigcn erftrcdte fidj 3""fiö""9 ^^^^^ Sorge: als Sdiur5 ftarb,

öerfdjoffte fie feiner S5?itme, Senausi geliebter Sdjiuefter Iberefe,

eine tleine ^enfion auc ber beutfd}cn Sdnllcrftiftnng. 9?odi

in it)rcn legten Xagen ftcUte fie Scnaus 53ilb auf ben Seffel,

barauf er fo oft gefeffen I)attc, unb hielt mit bem J^-eunbe

Ocrtrautc 3^^'icfP^'^irf)^-

Über alle l)erben Seiben l)alf ©oet^es Sebensfunft l)inmeg:

fie fudjte ein neneS Sebensintereffe unb faub es in treuer

4'>ingabe au bie unoerfälfdjte 9catur, bie aud) bem 5i"C""^c fo

I)cilig gemefen Uiar, unb bereu 5artcften Sdiöfeliugen fie mütter=

lid)e Sorge uicil)te: 33lumcn unb Minbern. Xie iintmidlung

ber öugenb 5U forbern, ol)ne Äünftelei unb ß-mpfinbelei, feine

@d)UHid)c unb ^.''cittclmäüigfeit
,

fonbcrn ftarfe unb flare

61)araftcrc gro^^ujicljen , mar ibr Streben, bas fie erft an

iim eigenen ilinbern, fpiiter an itjren ßnfeln betätigte, ös
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fiel it)r md)t ein, burd) übermäßige 3ärtürf)feit bie ^inber gu

gewinnen, fonbern fie gab fid) if)nen gegenüber, tüie fie üjar,

unb gewann baburd): [ie rt)aren i^x ant)ängUc^, lueit fie mit

if)nen fpiette, unb inbem fie fpielte, öerftanb fie e§, fie §u leiten.

5tIIe liebten bie „©rofemama". 9^od) lange nad) it)rem 2obe

^aben bie Pfleglinge ber Xraunfirdjener ^inberbemai)ranjta(t,

bie ©c^ü^linge i§rer testen Q^xt, \i)x (^ebäc^tnig gefegnet.^)

SfJeue @d)Iäge trafen fie in ben fpäteren Sahiren, ©in

fc^Ied)tgef)ei(ter S5einbrud) feffeüe fie feit 1858 an ben ©ebraud)

eine§ ®tode§. ©Itern unb (^efdjluifter, bie meiften if)rer Steffen

unb 9lid)ten fa^ fie üor fid) t)infd)eiben; 1862 n^arb breifeig*

jät)rig i§re 5:od^ter 3oe baf)ingerafft; öier Satire fpäter fiel

if)r ältefter @o^n (Srnft auf bem @d}Iad)tfetb Don 6l)(um.

1872 ftarb S!Kaj, bem ^\oax ®id)ternac^ru^m üerfagt geblieben

ift, aber für feine 53erbienfte um ben (Staat bie 5(ner!ennung

feinet ^aifer§, @rt)ebung in ben grei()errnftanb, guteil gelDorben

roax. (Sein ©tein lel)nt fid) an bie alte Sefuitenürd)e üon

Xraunfird)en unb fagt bem gremben: „$fd§, fie l)aben einen

guten 3J?ann begraben." ©o lebte fie lüie in einem grieb^of,

auf meldiem bie ©chatten fo t}ieler, bie it)r teuer n^aren, au§

bem ®rabe ftiegen unb fie nermirrten. ®en legten @tofe gab

il)r ber Zoh öon ^oe§> Xod)ter 5)ora (1885), it)rem Siebling,

bem fie aU t^ren eigenften 33efi§ ßenau§ ©riefe gugebac^t

t)atte. 3Sie 9J?arie SIntoinette fonnte fie fagen: „Depuis mes

malheurs je ne sens plus mon corps, je ne sens que ma

destin^e."

^i^-' ba§in Ijatte fid^ il)r ®eift in beUJunberung^tüürbiger

9fiegfamfeit erhalten; fie trieb Seftüre aüer 5trt unb betätigte

fid§ felbft mit ^infel unb geber. Se|t bereitete ein neuer Unfaß

bem allen ein (£nbe: hjä^renb einer (£ifenba^nfal)rt ftür§te ein

größeres ©epädftüd au§ bem 9^e^ i^r auf ben Äopf, Ujoburd^

fie ba§ ®ebäd)tni§ berlor. 9?id)t§ blieb if)r, at§ toaä bie SSerfe

befugen, bie fie furj öor^er aufgef(^rieben {)atte:

^) Beech, Reminiscences of Sophie Kleyle-Löwenthal. Anglo-

Austria (Meran) July 1891, p. 523 sq.
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^m ?5i^ii^^in9 [(^^ägt bie 9cacf)tigaII,

5sm SSinter pfeifen bie ipaljcn;

2;a§ 23ort ber ^ugenb i)at )^ieberjrf)all,

2a§ aöort ber 5üten ^eißt „Scfiroal^en".

!J:nim foU i^r Tlunb öerfdjloffen fein,

C6 Seib, 06 greub fre erfahren,

^i)x öerj, al§ eine Urne, allein

^ie 3Ifrf)e (beliebter beiüa^rcn.

Hm 9. a)^ai 1889 tarn aud) if)r ber (Srlöfer 2ob. 3f)i"

legtet 3Bunfcf}, neben tf)rem Soljn ©rnft beftattet 5U werben,

tüQt nid)t mef)r 5U erfüllen; fo bettete man [ie neben ber

^n!eltn auf bem 9J?eibIinger griebt)of. 9.^on itjrem ^weiten,

erft jüngft üerftorbenen Sof)n 3frtf)ur ftamnit bie ©rabinfdirift:

5^u rotirft an ii'iebe reid) nnb Okifte^gaben,

$8iel ^"^erjeleib ift l)ier mit bir begraben.



erfteg «u(f).

2?cifebriefc unb (5cfpräd?e.

©aftle, Senau unb bie gamitfe Söttent^al.





1. (SBien, 27. (September 1834.)

Sieber ^reunb!

S3emüf)en @ie [ic^ f)eute nic^t gu S'Jeuner. S^ fa^te um
1 U§r nacf) ©tetjermar! gur Sagb. SIKein Ruften unb Reifer*

!ett finb no(^ nic^t gang öorüber. 5Iuf jeben %aU mirb e§ bie

©ebirg^tuft gut machen. ^er^Ud^e ©mpfe^Iung an S^re grau.

fiebert @ie töo^t.

St)r ^Jiembfd^.

2. (Stuttgart, 29. 9Zoöember 1834.

teurer greunb!

5D?etne SReije mar fur^ unb gut. Sn ÜJJünc^en blieb ic^

bto^ über 9^ac§t, um mic^ ein mentg gu erf)o(en. Sd) reifte fo-

gteic^ ^ierfjer, meil ®raf ^Hejanber immer nocE) in ber Sc^meig

tjermeitt.

(Sine meiner erften unb bringenbften Stngelegenl^eiten

tuar l^ier, mi(^ für unfern gemeinfct)aftlic^en greunb Seo

öon 2[ßa(tt)en §u intereffieren. ®ie Suc^^änbler ftnb fdjmer §u

bänbigenbe Staturen, moUen öon ^ßerfen überhaupt fe^r menig,

am menigften aber bon foti^en miffen, bereu 35erfaffer noc^

iüenig befannt ift. ?(ber e§ mu^ ge^n; benn: flectere si

nequeo Superos, acheronta movebo. Unter acheron bitt' id^

aber nic^t fogleic^ §errn ©rejier in ^eilbronn §u üerfte^ien.

S(^ ^offe bie Sac§e nod^ gu öeonia 3"?^^^'^^"'^^^* gu madjen.

3Sa§ meinen S^auft betrifft, fo fagte ©otta, ha^ berfetbe,

menn ic^ eö münfd)e, gmar fogleid) gebrudt, nic^t aber oor ber
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Oftermeffe üerfenbet werben !önne. 55et fold^er Setoanbtnig §at

e^ feine Gile bannt. S3i§ 5ur 9D?effe !ann ha§i ®ebid)t nocf) an=

toac^fen, unb id) n^iü ben ®rucf bi§ ba^in üerfcf)ieben.

©oüte bie 3enfur mir jene frogticfie Sjene ftreicf)en, fo bin

id§ gefonnen, ha^ SDZanuffript liegen gu laffen, big es fic^ auf ben

Seiauf öon 20 2)rucfbogen t)ermei)rt f)aben n)irb, benn aisbann

ttiirb eg oi)ne ßenfur gebrucft. 5lufeer^alb 8d)n)aben möc^t' ic^

e§ außer anbern ®rünben auc^ au» bem nid)t brucfen laffen,

tt)eil ^auft ein geborner ^d^rvobi i[t. ?{ud) ift fein 6I)aratter

ein n)al)rl)aft fdpöbifc^er. tiefer i^ang ju fpefulatiter Sd)rtiär=

merei, biefer reblid)e ©ruft in 33erfolgung einer über^irnigen

abenteuertidjen Sbee, biefe» Ieid)tg(äubige Sid)preIIen(affen nom

Xeufel fc^einen mir ed)te 3"9^ ^^-^ fd)mäbifd)en 9?ütional=

toefenä, unb id) möd)te ^Quftö 35etfd)reibung einen erhabenen

©djmabeuftveid) nennen.

Sn einigen ^agen befui^e id) UI)Ianb in "Xübingen, t)iel=

Ieid)t aud) ferner in 3Seinöperg.

Üteinbed mciß gar nid)ty üon deinem edjitlercibeitrag.

(Schreibe mir mit umge^enber 'i|?üft, burd) men unb an men

2)u fülc^en gefdjidt t)abeft, bamit 9cad)frage gefd)ef)en fann.

®ie fc^önen 5lbenbe in ©einem freunblic^en 4"^aufe finb

oft ber ®egenftanb meiner bantbaren (Srinnerung unb meiner

©efprädje mit Ijiefigen g'^^eunben. ©afe bie» mein lirnft fei,

^off' id^ ®ir 5U bemeifen burd) meine nad)brüdlic§e 3.^ermen=

bung für Jrennb Seo, inbem id) mir fdimeid)Ie, ©ir merbe t)a=

burd) etma'o 5lngeneI)meC' erzeigt; "i^u licbft ja ben guten

9J?enfd)en fef)r aufrid)tig. ©ine grofee ©enugtuung mar' eö mir,

menn eö meinen Scmüf)ungen gelänge, biefen Sömen in bie

(5ottafd)e 5Jienagerie ^u bringen, ©icfe ift bod) bie beliebtefte

unb bcfud)tcftc, unb ^mar mit iRedit, benn fie entt)ält in ber

%at eine feltne unb foftbare ^hivurnf)! allerlei ja^men unb milben

9}tufcngeticres id) mifl nid)t fagen 9?cnfeninebv; ba^? märe gegen

bie S\^\[\d)t ber v5clbftad)tung.

dJlaxx munbert ftd) t)ier über mein aufget)eiterte§ SiMc",

unb, unc man fagt, gute» ^üiiofetjen. Ta» erftere, unb barum
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bielle^t mittelbor aucE) ha^ (entere banf \d) @u(f), Sf)t lieben

^reiinbe! St)r {)abt mir trie einem eingefd^tagenen Silbe, hai

lange an einer metand)oli)d)en üertafenen ^(oftertoanb getjongen,

einen frif^en l^eitern girniS gegeben, fo, bafe je^t njieber olte

färben an mir fjerbortreten, bie id§ längft für immer erlofdjen

tt)äE)nte. 5[uc^ ha§> tion mir §ocf)gee§rte §au§ ÄIet)Ie {)at üiel

l^iegu beigetragen; mac^e bemfelben meine adjtunggöoHe (Smp=

fef)(ung.

9^eue§ rtei^ icE) ©ir öon t)ier fet)r njenig ^u fdjreiben, Sotta

gibt eine ^ra(f)tau§gabe ©d^iüer^ in DftaD mit ©tatjlftic^en;

'Bdjtüah ftettt für bie 9?eimerfc^e S3uc£)^anblung eine beutfd)e

?lntt)oIogie in brei ^Sönben gufammen. S3on ®. ^fijer ift ein

gmeiter ©anb ®ebid)te ^ier bei 9Zeff erfc^ienen. ferner treibt

tntetteftuelle Unguc^t mit ben §ejen. 9?einbecf§ unb ^artmann§

finb mo^t unb erfreut über meine ©egenmart. Sc^ fi|e tief in

ber Siebe biefer eblen 9}ienf(^en.

6f)amiffo ift fe^r franf, unb bie Ülebaftion be§ 9}?ufen*

afmanac^g toirb für§ näd£)fte Saf)r 'Bdj'wah aEein obliegen.

SKen^et l^ah' \<i) nod) nid^t gefef)en.

3n ^ariö brucft mon je^t bie beutfd)en ^laffüer nac^ (bie

®id)ter). ®a§ ift fc^änblid), ha^ S)eutfd^lanbg ^oeten ^uerft

burc^ eine Xiieberei in ^ranfreid^ muffen eingeführt merben.

®ie grofee Station ^at noct) nidjt bie feinften 9tect)tgbegriffe,

fie äeigt, mie ber gierlidifte 5tufeenfdE)Iiff mit grober innerer

S3arbarbei firf) öertrage. ®ag ift unb bleibt ein 93oIf be§

5i[rger§.

9Bie ge^t e§ ©einer ^rau, meiner lieben ^reunbin Sofie ?

ift i§re§eiferfeitöerfc^munben? malt fie mir meine Slumen batb?

ic:^ mörf)te biefe bocf) gerne fertig finben bei meiner $Infunft.

SSag machen ©eine lieben ^inber? SSie freu' ict) mid) fc^on

borauf, @uc^ tt)ieberäufet)en unb (£uc^ ba§ traute @tübd)en mieber

red^t einguröudjern! @inb nur erft meine ©efd^äfte l^ier be=

enbigt, fo te^r' id) ^eim. ©en Seo mufe ic^ früher üerforgt unb

meinen gauft menigftenö fo njeit in Dtic^tigfeit gebrad)t ^aben,

ba^ ein öerlä^Iic^er Äorreftor ben ©rudf baoon gu leiten über^
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nimmt. — 3}?etnft ^u nic^t auc^, bafe eg beffer märe, menn

mir ba§ S^rifd^e bem 2)ramatifcf)en öorau5fd)icften?

©rüfee mir meinen lieben SD'Jitf^if, greunb SBaId)er, (Scf)mar§,.

@d)merling u. a.

5lbieu, lieber ^reunb, liebe greunbin!

@rf,reibe boc^ fogleic^
^^.^^^ m.mb^ä^.

3. Stuttgart, ben 14. ^^e^ember 1834.

Siebe ^reunbinl

^6) banfe S^nen für 3t)r Sriefc^en. Xem ^errn ^rofeffor

aber ftjeife ic^ menig ^anf bafür, baß er gefucf)t t)at, St)nen bie

^Blumenmalerei gu üerleiben. 33Dn 5l)nen munbert es mirf), ba^

©ie eine Äunft fo leicht aufgeben moden, mit meld)er Sie jat)re=

langen unb fo begtüctten Umgang gepflogen. Xeure greunbin,

glauben ®ie nur nid)t, unfere Äunfttt)eorie fte^e auf fo l)o§em

@rab ber 5tu§bilbung, ha'^ ein ^rofeffor berfelben mit untrüg*

lieber ß^ößi^fit^t beljaupten fönnte: „SifS ^ier^er unb nid^t

hjeiter!" 2)aö finb ^Irroganäen, unb nun freut es mid) erft,

bafe \d) in einer neuen ©jene meinet ^au\t ben arroganten

^rofefforen einö üerfe^t \)aht. ®raf Sfenburg, ^auft^ 3ugenb=

freunb unb ©d)ulfamerab, fagt oon ^auft:

SS3ie er ben alten ''4>VDfeffi.n-en,

^en ein9efd)rumpften SBeieljcitÄtoren,

"De? 5>ol!i'öcrflnnbeÄ SurcincrlicÄ

;^eid)t ljaud)cnb in bie Süfte lilie§!

9}?ögen bie alten ®ried)en nur ben menfc^lic^en Körper für

fd)ön unb einen mürbigen isorunirf ber bilbenbcn .fünfte gebalten

I)aben, mögen fie bie SJialerfunft auf bie oft nur ^u langroeiligen

Sbealföpfe bcfd)rän!t unb einen Porträtmaler, ber ci- mit un=

tegelmäfeigen, oft nur aH^u lieben^^mürbigen ©efiditern ju tun

l^at, mit bem (Sl^rentitel eine^5 ÜKl)l)perograpt)en (Äotmaler^) belegt

§aben — maS gel)t bay un^5 an? 2i>ir miffen rcd)t gut, baß

aud) ein ^ier, eine Sanbf^aft, ein einzelner iöaum, eine iBluine

fd)ön fein fann. Unb menn c§ in unfercn Tagen '^profefjoren

gibt, bie bem antifen Unfinn l^ulbigen, uuvJ fümmert ba-J uui^?
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Soffen ©ie ftcf) S^ten „Äunft^lüeig ni^t entgöttern", tok «Sie

mir fd^reiben. g^reilic^ ift bie Sbee be§ «Schönen in einem

^iftorienbilbe tei(i)ter §u erfaffen a(§ in einer SanbfcEiaft; in

biefer Iei(f)ter al§ in einem 93lumenbilb; folc^e ?Iuffaffung mufe

um fo fc^toieriger werben, je meiter firf) ber fünftlerifdie ®in=

brucE oom ©ebiete ber flaren SSorfteüungen entfernt; je tiefer

er ficf) in bie 9?egion ber 5tf)nungen öerliert. §ört aber bie

Sbee beg ©c^önen auf, eine \old)t gu fein, n^enn fie blofe geahnt

toirb? Unb ift ein ©ebilbe fein ^unftnjerf, ft)eil e§ un§ biefe

Sbee nur at)nen läfet? ©oH ni(^t oielme^r bie Äunft bie Sbee

be§ ©djönen auf bie gonge 8foIa unferer S^orfteHungen, öon

ber bunfelften ^inouf biä gur ftorften, toirfen loffen unb fo ben

gongen 9}?enfc^en burd)bringen? ^fui ber ftumpfen 9kturen,

bie öon einer 55(ume nicEjt ergriffen n^erben !önnen! ®er D6)§>

benft ft(^ beim 2(nblid einer 53Iume ollerbingS nic^t§, ol§ bo^

er fie freffen !önne; ober bie Slume hin^t ni(i)t nur für ba§

®efd)Ierf)t ber 9fiinber.

®ie Blumenmalerei ift noc^ meiner Slnftc^t ein ^xotig, ber

^ortrötmolerei. 5ebe§ menfd)lic^e 5(nt(i| ^ot too^I fein eigene^

Sbeal; e§ erfdjeint im gen)öf)n(id)en ^uftonbe unter biefem Sbeol;

^onfü)eiten ber (Seele unb be§ ßeibe§ f)oben egi unter fein Sbeol

t)erabgebrücft; ober g(üctlict)e SD^omente ebler Smpfinbungen ober

ber Q3egeifterung fönnen bog 9}?enfc^enontIi§ in fein eigene^

Sbeof gleirf)fam f)ineinf)eben. 3Sa§ ben ^ortrötmoler gum

^'ünftler macf)t, ift, bofe er bo§ Sbeot eine§ ®efid}te§ erfenne

unb im Silbe feftt)atte. 9J?ir fc^eint, mit ber Blumenmalerei

öert)ält e§ fic^ ouf äl)nlic^e 3Seife. ®ie öon ber 9^otur gegebene

Blume fte^t meifteng unter il)rem Sbeol, fie !ann ober bagu

eiljoben merben burd) eine gemiffe Berönberung ifjrer Stellung,

ber Soge il^rer Blätter ufro. 2)a§ ober mad)t biefe SlZoteret

gur Sl'unft. SBie fc^ön ^oben @ie in 3l)ren Slrbeiten Blumen
ibeolifiert! D, Werben Sie ben Blumen nid)t untreu! Sa§
©d)idfo( biefer fd)nell öergönglidjen ©c^öne begeid)net ein olteS

©prid)mort ebenfo treffenb al§ rüljrenb: „§eute öorm Bufen,

morgen öorm Befen." galjren Sie fort, manche fdjöne Blumen=
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ge[talt auö ben ^änben beö flürf)tigen SCobeg §u retten! ©ine

[c^öne Slume ift ein fc^önce Snbiüibuum, ha^ un§ begrüßt,

b(üf)t, fdjwinbet unb nie njieberfommt. ©s ift toert, baß auf

feiner finnigen ©eftalt ein finnige^ 3(uge oerroeite, eine geroei^te

^anb fte nod^bilbe unb erhalte. SSoHten Sie aber aud) bie

einzelnen SBfumen nic^t a(^ Snbioibuen beachten unb lieben,

n:)ot)Ian! betracf)ten Sie biefelben als freunblicf)e ©ruße bes }^iüii'

lingö, atö ©rüfee, bie i^m red)t üon ^ergen ge^n. Seroaliren

mir nicf)t bie ^erjen^grüBe, bie un§ ein lieber g^eunb gefd)rieben,

für tünftige Xage, roenn biefer ^reunb nirf)t me^r fein roirb?

^er^eiljen Sie, baß irf) Sie mit einer fo langen Äorref*

tionsiepiftel Ijeimgefudjt; ic^ bin gu fe^r ^i^eunb Don S^nen

unb 3l)ren 33ilbern, alf^ baß ic^ bas f)ätte unterlaffen fönnen.

3ubem l)anbelt e^ fid) ^ter auc^ um meinen eigenen ^^orteil.

Sie f)aben mir ein 93ilb t)erfprorf)en, unb barauf befte^' ic^ mit

aller ^artnädigfeit; Don ^^i^üdgabe 3f)re5 2i3orte« fann gar

nid)t bie Siebe fein. 9hir auf bie @efül)r, in meinen 3Iugen roort^-

brüdjig ^u erfc^einen, mögen Sie mir ba§ ®efd)enf jurüdliülten.

^dj laffe mid) burd) fein ^rofefforengefafel aus meinem

9?ed)te üerbrängen.

Sd) bebaure bie Störungen 5f)rer @efunbt)eit oon i'^erjen.

S)aö ift je^t roo^l fc^on Dorüber. 2)aB 3bre lieben Äinber meiner

gebenfen, freut mid) fe^r; grüfien Sie mir bie liebe f leine Unruhe.

^d) n)ünfd)e 3l)nen rec^t fröl)lid)e Feiertage; ic^ roerbe biefe

in Stuttgart jubringen bei meinen lieben treuen ^^eunben

3Reinbed§ unb ^artmannö! 3lbieul 5Iuf balbiges 'iß>iebcrfe^en!

5l)r gi^eunb 3tiembfd).

5tm 6. "S^ejember abenbö f)ab' ic^ angeftoßen auf ha^i SBo^l

meiner ^i^eunbe in 33}ien!

4. Stuttgart, 13. ^ebruar 1835.

lOiebe ^i^eunbin!

©in ^ebafteur ift ein geplagter llJenfd), jumal roenn er

in brei ^Jicnaten einen ?llmanad) t)erfteUen folL il^iele unb

fe^r Derbrießlic^e '^Irbeiten t)aben mic^ bermaßen Derftimmt, baß
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id^ öon 3^^* h^ B^^t eine t)albe (Stunbe abtoarten tüoHte, bie

mir t)eiter unb freunbüc^ genug tüäre, um einer ^reunbin toie

@ie einen angenehmen S9rief gu fdjreiben, einen ©rief tüenigften^,

iüorin ftc^ nicEjtö üon 9iebaftion^ärger einmi[ct)e; allein um*

fonft. S(^ bin nun einmal Derbrießlic^ unb fönnte lange märten,

bi§ jene freunblic^e ©tunbe !äme, unb mein langet Sc^meigen

fönnte <Sie am Snbe met)r tjerbrie^en alä mein ungefct)Iact)ter

S3rief. Siebe ^reunbin, marum ermätjnten «Sie in S^tem ©riefe

gar nic^t be§ meinigen? i)aben @ie i{)n ni^t ert)alten? t)aben

@ie meine guten ober toenigfteng gutgemeinten Se^ren über

SBtumenmalerei Derf(i)mäl)t? mar e§ öon mir gubringlic^?

5Iucf) 9}?ai' jagt fein Sßort, al§ \)aht er meinen ©rief ert)alten.

®a§ begreif icf) gar nid£)t. — @ef)en @ie, teure ©ofie, ha

f)aben ©ie eä fd)on mit bem ärgerlict)en STafc^enbürfjIer ju tun.

D menn nur ber leibige Sllmanac^ fc^on fertig märe, ber

übrigeng leiblid) mirb. SSie freu' ic^ mirf) barauf, biefeg ^robuft

meinet ärgerlidjen ^^^^fe^^ ^^^ fleißigen 5J[rger§ in St)te §änbe

gu legen! Sf)r Urteil ^u öerne^men, unb mie ic^ f)offe, 3t)re

3ufriebenf)eit! @ie f)aben nämlid) fo öiel gefunben unb feinen

©efc^macf in öft^etifd^en fingen, ha^ man bamtt alle unfere friti=

fd)en Journale ooUauf öerforgen fönnte, benen e§ auf jämmerliche

5lrt baran gebricht. ®a§ ift ein ^eillofe^ ^olf. ®aö beutfd)e ^olf

aber ift gu bebauern, ba§ fic^ in gmangig Slättern ja^rauö,

jol)rein mufe fritifd)en Unüerftanb unb gemeine ©el)äffigfeitg=

flatfd)erei üorfauen laffen. 2Barum f)at nid)t jeber ^Rebafteur

eines literarifc^en 531att§ eine ^^rau mic Sie? ®ag märe aber

md)t genug, er müfete äugleic^ unter bem Pantoffel ftet)n ober

t)ielmel)r liegen. 2)al foll aber nid}t gefd)meid)elt fein; ic^

bin feiten, am aUermenigften jegt §um (Sd)meid)eln aufgelegt.

SSom gafd)ing 'i^ab' id) nod) gar nid)tg genoffen. SBenn ic^

nur einmal einen S3atl bei 3l)rer 2)?utter fel)en fönnte unb

mid) burd) luftige junge Seute in fro^e Saune Ijineintan^en

laffen! Sd) bin meniger fdjmermütig al§ ärgerlid) unb bär=

beifeig. — Siebe ^reunbin, idj banfe 3l)nen ^erglic^ für bie

geftidten 53lumen unb t)offe nod) immer auf bie gemalten.
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3J?eine I)ie[tgen ©efc^äfte bauern no^ bier SBodien. Sc!§

mufe bie Äorreftur fetbft beforgen, ireil bie 9J?anuffnpte gum

Xeil unbeutltd) ge[rf)rieben finb, ber ^rucf bereit» im ®ange i[t

imb ic^ mic^ nid)t leidjt auf einen anbern öerlaffen fann. 5c^

l^offe a[\o noc^ immer S^t traulic^eö 3^^^^^ ^" ^^^ ©tobt

get)örig einräud)ern gu tonnen, ©ann moüen mir re(f)t oergnügt

äufammenji^en unb plaubern; bann mill icf) mieber nid)t e^er

nad^ ^aug get)n, atö bi^ SJJay jein Sd)ni^el gegeffen, ©ie S^re

gipölf big üier5et)n Pflaumen t)er5ef)rt unb ic^ ämölf biö Dier5et)n

3igQtren öerbampft t)obe. 3)?eine @efunbt)eit ift bod) noc^

md)t gan^ tjergeftedt, fie tüarfe(t noc^ ein menig; in 3[Bien

toirb fid) baö atle§ mieber mad)en. ,^ier leb' id) fe^r einfam.

Sd) bin faft ben ganzen Xng aüein au] meinem ßimmer, lefe,

rebigiere, forrigiere, raud)e, ärgere mid) unb bidjte gar nid)t'5.

®ie paar gauftijenen unb eine ungarifd)e S^omange finb mein

Umunbauf. Seit fed)'§ 9?3od)en ^ab' id) feine 3^^^^ gebid)tet.

9^ad) (Solingen fomm' id) fet)r feiten. 5(lejanber märe mir fd)on

red)t, aber —
©oU iä) noc^ einmal oon meinem Xafd)enbud) anfangen?

®ä luirb ©ie bod) intereffiren, mo'o 5l)ren Ji^c""^ befdiäftigt.

§(lfo biefeö '2;afd)enbud) mirb auci folgenben 3türfen befielen.

@ine ßiebergruppe üon Äart 93?al)er, ta^ ®d)önfte, ma§ er bi§

je^t gebid)tet. ©ine bramatifd)e ^offe üon ^uftinu» ferner:

„^er iöärent)äuter im ©al^babe", eine Satire auf Hemer»

©eifterglauben, gan^ originell unb luftig, ©ine üiei^e aü^-

ge5ei(^net fd)öner ®ebid)te uon 9tiirfert. ©nblid) mein )^auit.

(£ö tommt auc!^ ein Xitelfupfer ba^u, uorftellenb bie "iß>albf5ene,

tt)0 '^an\t auf einbringen bc§ leufeli: bie $^ibel ino g^uer mirft.

(Sine fet)r t)übf(^e 3^^rf)"""il ö"^" 5^^^"^^"' einem geiftiiollcn

^ünftler. Unb biefen 5llmanad} füll id) burd) fünf ^sa):}xc fort»

fül)ren, laut ^l^ertrag, mcnn id) lebe unb nid)t früticr meine

@eele in ben großen 5"i^üt)ling-;?almanad) einrüden mufe, bcn

unfer lieber .^">errgott rebigicrt. 'ühmiu mir ^-rcunbe bann nur

l^übfd) in ein itapitel ^ufammcnfommen; aber mcr mcif^, wk bie

Sölätter biefe!o gemaltigcn 4"^crrgott»frül)ling'Jtafd)enbud)y im llni=
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öerfum l^erumfTattern Serben. ®od^ lütr fe^en un§ auf alle

gäße norf) früf)er, ha^ 9^äf)ere t)ierü6er gu öerabreben.

©rüfeen Sie S^r Sltern^aug üon mir aufä fc^önfte lüie

S^re lieben Einher, unb feien ®ie felbft aufg aUetfd^önfte Qt^

grü^t öon

Syrern 9^icmbfd§.

5. ((Stuttgart, 13. ^ebruor 1835?)

Sieber greunb!

3(^ i^aht nicf)t§ mel^r öon beut fd^önen Rapier, tt)orauf ic^

@ofien gefdjrieben, unb mufe biefe§ fdjlec^tere nehmen. S)u

bift ein 9D^ann öon bieter geini)eit ber ^orm unb fönnteft bar=

über ftu^en. 5Itfo toie gefagt, id) bin feijr öerbriefeticf). ©§ ift

abf^euli(i)e§ Söetter, ©c^nee, ^ot unb n?a§ toeife id). 9}?orgen

foQ ic^ nod) SSeinöberg rollen, um Ä^erner gu einigen not-

tt)enbigen 3Seränberungen in feinem 53ärent)äuter ^u bereben.

Um 'J)ir einen fleinen SSorgefdjmacf biefeä ©ebid^tä ju geben,

folgenbe ©^ene, loorin fic§ S3örenf)äuter bem Xeufel üerfd)reibt.

2)er Xeufel.

ßanbSfnei^t! nun, tük f)o<i) !annft ftudien?

SDer ©c^neiber.

glud§ bem ^immel! glud^ ber (£rbe!

%lu<i) bem, mag §um ©taube fe^rte!

i^Iud^ bem, ma§ nod) nid)t geboren!

gluc^ bem, mag in Süften fi^tuebt!

SBa§ in S[Reere§tiefen lebt!

glud^! ®er SBelten gan5e SRöHe

@otI, ein em'ger 9?aub ber ^öUe,

ga^ren ein ju beinen Xoren!

5)er 3;eufel.

@ut geftud^t; id) bin aufrieben.

SSeld^er 9?am' marb bir befd^ieben?

®er @d)neiber.

§err, id^ |ei§' ^o^anneg ^eter.
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5)er Teufel.

(Sd^tec^ter D^ame, ben ^at jeber.

©oüft fortan S3Qrn^äuter fieißen,

Unb ben 9?amen aurjuroeifen,

@oü[t bu nur öon Söärenleber

©inen 3otteImantel tragen;

(er umt)ängt i^n mit einem SärenfeQ)

SBeiter foüft bu, mein ®efette,

S'eine§ ö^it'gen 9?amen fagen,

(5cf)lafen nur auf beinern geüe,

9?iemal§ bic^ ju mafc^en rcagen,

iöart unb DMgel nie bejdjueiben,

©trupp unb gil^ bein .S>aupt§aar leiben,

5[)?it bem Ungeziefer geijen,

9?iemal^ beine 9kfe fd^neujen,

SBünfc^en nie ein .'pemb, ein reine§.

^er Sc^neiber.

^err, don bem tat ic^ nie eine§,

58rauc^' mic^ be§ nicf)t ju entfd)Iagen ufm.

®ie[e Jieufel^poffe lüirb einen luftigen ©egenfa^ meinet

^^auft bitben unb bem ^llmanad) ^JZannigfaltigfeit geben.

Sd) roürbe bem 2iNunfd)e, ^ir meine UngaiTomanje ju

frf)idEen, gerne nQd)fommen, luäre fie nid)t ju lange, ^d} t)abe

n)a{)rt)aftig feine ß^it, [ie ab^ufdjreiben. Übrigen^ möchte ic^

aud) gerne lüay 9?eueö mitbringen, menn id) ^eimfomme, jum

58ürlefen.

2)ie ®efd)äfte be^ ©djitlerbentmat^ ge^n jiemtic^, e^ finb

feit brci Wonaten 5000 fl. cingetaufcn. iBefonber^ bie beutfd)en

[grauen finb fe()r eifrig, it)ren Sieblingc-'bic^ter ^u c^ren; ba§

ift ^übfd).

.^">aft ©u ®oett)e'?^ 33riefnied)fel mit ß^tter nic^t? T^a fommt

ein 53rief, ittorin fid) ©oct^e auf eine gan^ biffige unb be^

großen 9D?anney untüürbige 5lrt über U^tanb unb 'i|>fi5er auö*

fpric^t. @^ ift 5U beflagen, ha^ ma^re 2iebe für bai^ ed}önc

fo fetten, unb faum bei ben grii&ten .sTünftlern felbft an5utreffen

ift. (£» ift füft nid;t ber 3)iü§e wert, wai brucfen 5U laffen,
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hjenn man üon ben ©irtfid^t^üodften öerfannt unb Beleibigt tuirb,

unb Qud) t)ier feiten eine (Sntfd^äbigung finbet für ben ^Trger,

tuenn man fe^en mufe, toie bie ^ubli^ität aU S3ie^magb bie

§immel§frürf)te ber ^oefie in ben ©autrog ber Ote^enfenten

fc^üttet.

9}?eirt lieber, toacfrer ^reunb! id^ banfe 2)ir fjerjlit^ft für

2)eine gütigen STnftalten gu meinem ©mpfange, fo tjerglic^, qI§

lüenn id) be§ föft(icf)en Ot)ren= unb ®aumenfd)maufeö bei 2)ir

ttjirflitf) teil^aft gemefen märe, '^d) mill ®ir feiner^eit bie §anb

bafür brücfen, ha'^ 2)u fcfjreien follft.

®rü^e mir unfere greunbe beftenS.

S(^ freue micf) fc^on fef)r auf unfer SBieberfetjen. 2)er

gute 9}?iffc^if. S<^ tüei^ nicf)t, marum icf) immer auf einen

9f{eim auf biefen 9^amen ben!e; ba§ befte bürfte boc^ ^rüt)-

ftücf fein.

£eo öon 2SaIt{)en ift unter ^reffe, nur mirb ber ®ruc!

mand^mal buri^ bringenbe S(nbermeitig!eiten unterbrochen.

Sebe tDO% l^er^Iid^

©ein 92iembf(f).

6. Stuttgart, 9. 9J?ärj 1835.

Siebe greunbin!

Sf)re tttüa^ untDirfrf)en 3^^^^" ä^ug^n öon einer 33er=

ftimmung, bie mir (eib tut, je^t aber mat)rfd)einli(^ üorüber ift.

©leicf) S^re erften SSorte finb giemlirf) fpi^, mo ©ie mir meinen

ÄHinftbrief, meine !unftfennerifcl)e SßeiS^eit aufmu^en, in-

bem Sie üerfidjern, bafe ber Srief, menngleicE) üon Seinen nicfjt

beantwortet unb berü(ifict)tigt, bo(f) öon S^ren (S(i)meftern unb

Sifc^of gef)örig bemunbert morben fei.

Siebe greunbin, icE) ^^aht mir auf biefe Qdkn ni(i)tö ein=

gebilbet unb bin babei nidjt auf funftfennerifdje SBinbbeutetei

ober Semunberung ausgegangen; bie freunblid)e S)Za^nung foüte

S^nen blo^ ein 3^^^" fein meiner marmen Xeitnaf)me unb

§od)fd)ä§ung Sf)re§ fd)Dnen Xatente§ unb momöglid) eine (£r=

mutigung für meine eingefd)üd}terte greunbin. Sd) bebaure
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meine ungeitige ^nteroention unb luerbe mic^ fünftig ^üten üor

ä|nücJ)en ^^^^üdroeifungen. 2;iefer fleine Qroi^t jroijc^en unä

beftätigt meine 3J?afime üoüfommen: menn man Deri'timmt ift,

foll man an feinen ^i^eunb f(f)reiben, benn ha tut man i^m

gemi^ nje^. S(^ ^ätte felbft nidjt baüon abtüeirfjen foüen. 9J?ünb=

lic^e Minderungen einer üblen Saune ge^n öorüber, unb man

!ann [ic^ an Ort unb ©teile über5eugen, ba^ eö nur üble Saune

fei; aber fo ein Srief bleibt einem cor ben klugen liegen unb

janft fort unb fort, mä^renb bie liebe Sdireiberin Dielleirf)t längft

toieber freunblid) unb oerföl)nt ift. — ^eute |aben mir feit langer

3eit mieber einen fd)önen Stag. ^^a^^ böfe 5Better ^at mic^

ein hjenig angegriffen. 9J?eine ©efunb^eit ift gar nicl)t üer=

täfelic^, fie marfelt bei jeber ftärfern 5lufregung Pon außen

ober innen. SBenn nur ber ^rüfjling fcl)on ba märel ©o
fd^limm ift eö mit mir nod) nid)t, baf? id) mid) 5U feinem

SiJunfdje mel)r erl)eben fönnte. 9}?eine i^eimreife merb' id; auf

jeben ^^atl noc^ biefen SJ^onat antreten.

Sf)re <5l)afefpearefd)en Öefuiigen gefallen mir fel)r.

^errn ilaldjberg gratuliere id) 3U feiner ^öeförberung. '^luc^

id) finbe biefen 9J?ann intereffant.

'iRad) ©fslingen fommc id) äufeerft feiten; unb oon ber

®räfin 30?arie i)ab' id) nid)t'o gefd)rieben, meil ic^ fie noc^ nid)t

gefprod)en l)abc.

Wid) freut e^5, ha'^ S^re Ä'inber fid) meiner erinnern,

©ein ©ie l^eiter, liebe grcunbin, unb reif5en ©ie fid), menn

e§ nod) nid)t gefd)el)en ift, für immer auy jener fatalen

©timmung. ©ie finb fo mürbig glüdlic^ 5U fein, unb @ott ^at

eio 3l)nen an ben äufjern Sebiugungen aud) nid)t fehlen laffen.

SDiaj foü ©ic nur l)inau^5lad)cn auv bem letzten ©diUipfminfcl

übler Saune.

9J?ein '?Umanad) Unrb frifd) gcbrurft. i^i^ Cftern crfdicint er.

Sd) freue mid) jct)r, ©ie balb mieber 5U fcbn. ß"mpfel)len

©ie mid) vsl)vcn Altern unb ©d)Uicftern jum fdionften. ©d)onen

©ie St)te ®efunbl)eit. Seben ©ie mol)!! 4">cr5lid)

^br ^'licmbfd).
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7. ((Stuttgart, 9. 3J?är^ 1835.)

SieBer ^^reunb!

SD^eine Dielen Strbeiten ertauben mir nid^t, ®ir bie§mal

einen felbftänbigen 53rief gu fcfjreiben. Sei) tfiß meine ©rüfee

an ®id^, benen an (Sofie antjängen. — Wid) freut e§, ba^

mein fdjled^ter 9teim auf 9J?iffd)if boc^ ein gute§ grüf)ftüd be=

iüir!t. ®er 53ärenf)äuter ift nid^t bur(i)au§ fo unfauber. @r mirb

®ir gett»i§ fe§r gefallen, unb aud^ (Sofien; befonber§ aber —
bie unfaubern (Stellen abgerec£)net — ber grau |)ofrätin ^(et)(e.

— ®ie SRejenfenten merben mxd) perfönlicE) nic£)t ärgern. 2)enn

ic^ lefe !ein SBort met)r, ha§' über mid^ gefd^rieben mirb. — SdE)

hanU SDir für ©eine freunblidje ©inlabung, bei ®ud§ gu mo^nen,

^er5lic^. ®a§ bürfte aber n^o^I nic^t angeben, ^c^ voäxt ©ucE)

gur Saft. ^\)x a^net no(^ gar nidE)t, mie unerträgUd) id§ fein

!ann. Stf) tüerbe öieüeit^t biefen grüf)(ing in einem einfamen

®ebirg§nefte anbringen, in einem ©orfe, tüo !ein SDJenfcE) aud§

nur bie Dramen @oett)e unb (Schiller !ennt, mo iä) folglich fein

SSort über Siteratur l^ören unb fein anbereg ßiteraturblatt fe{)en

toerbe, aU ba§ ben ^üf)en auf ber 3Beibe entfäöt. 53auernfelb

^at mir feine ©ebid^te gefenbet. (Sei fo gut, i^m §u fagen, ha'^

i^ feine Aufträge beforgen molle. — 9^eulic^ tourbe f)ier gne^fo

gum S5orteiI be§ (Sc^iüerbenfmalö öergeben. @r ftarb an bem

©ifte ber ©umm^ett ber f)iefigen (Sd)oufpie(er. Qixta 25. 9J?är§

bin id§ in äöien. Sebe toof)!, guter greunb, ic§ bin ber ©einige

S'Jiembfd^.

®rüfee amicos.

8. 9^euberg in (Steiermarf, 11. Suli 1835.

Sieber greunb!

©er S3ruber meinet (Sd)mager§, f)ier angefteEt, fagte mir,

©u ^abeft ©ic^ bei biefem erfunbigt, ob feine 9^ac^ritf)t öon

mir eingelaufen fei, unb id§ miti ©einer freunblidjen STeilna^me

mit einigen elenben ß^^ten entgegenfommen. — 93i§f)er mar

meine üieife fefjr angeneljm, abgeredjnet gmei emiglange 9?egen=

tage, melcf)e id; in einem jämmerlidjen ©orfmirt§f)äu§Iein, in
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ber gemeinfamen (Sd)enf]"tu6e, inmitten faufenber unb bampfenber

Sauern, fd)reienber 5Hnber unb anberer 2öiberüd)Eeiten ^in«

irarten mufete. Srft am ätoeiten SIbenb, aüe 9tettung§mitte(

aufbietenb, tt^ar ic^ fo gtücflid), beim ^örfter eine ®eige ju er*

lüifdjen, unb fud)te bann burc^ allerlei heftige ^affagen bem

f)eiUofen ©djarituari um mid) ^erum einigermaßen ju fteuern.

2)a^ S8auern= unb ß'inberpad foff, ftritt, fc^rie unb ftanf burc^=

einanber, baß mir atteö wirbelte. Snblid) am britten 9}?orgen,

bei reinem §immel, entlief ic^ ber unreinen Stube, ^"^errlic^

roax ber ®ang burd) regenerfrifc^te SSälber unb S3ergroiefen:

ber ©eniuö meiner Steifen (ober 5)ämon?) fd]ien ee auf biejen

(Sffeft angelegt §u l)aben. dJliv roar unausfpredilid) ido^I ^u»

mut. 5lud) mein gelbmann n^ar, obid)on ot)ne feine ^^enjinger

gibet, fibel. ®!§ ift eine mal)re Suft ju fe^en, mie ber Äerl

über alle ^eden unb 3Äune fpringt. dluv mand)mal fd)einen

it)m Erinnerungen and) an bie ^enjinger Sederbiffen burd) ben

5^opf gu fahren, menn er mi^ plotjlic!^ mit aller SSe^mut eineö

getränften ^Jkgen^o anblidt. — 3n ben Sergen Unteröfterreid)5

ift eö fe^t fel)r unftd)er; allenthalben U'ürjte man mir meine

einfame gußreife mit (£r5äl)lungen t)on ÜKaub unb 9}?orb, an

SBanbrern nerübt. 3n Steiermarf ift bergleidjen nid}t nor*

gefallen, ^"^eute abenb pitgre id) meiter. ä)ieine 3i^allfal)rt gilt

ber SDJabonna Sinfamfeit, biefer mal)ren ?Jcntter Öiottec- im

9}2enfd)en. 3>on |ier ge^' id) auf ben ^')od)fd)niab. 2^ie 9?eus

berger ©d)neealpe ^ah' id} bereit'5 befticgen. ?luf biefem über

5000 gnfe ^o^en Serge mirb bie Sennenuirtfi^aft ine ©rößere

getrieben; 27 ^ütten mit ebenfoöielen Äd)magerinnen finb auf

ber außerorbentlid) au^gebelinten ©ipfelfliidie jerftreut. Ter

3lnblid biefer Slolonie ift t)übfc^. '^hix fc^abe, 'i>a\i hai-^ Sie^

fo f{^led)t ift unb baß bie ©enninnen nid)t poetifd) finb. ©arftig

unb unrein, finb fte für ben 2)iditer nöÜig unbraudibar, gan^

unb gar nid)t ju befingen, fo unflätig, baß and) auf bem ganzen

Seibe einer foldjen Sc^magerin nid)t ein faubere-^ gleddien ju

finbcn ift, Uio man einen Ser«? appli5icren fbnnte. ''^^fui Icufell

— ©ine anbere ©ylurfion nuid^te id) non l)icr ^um fogenanntcn
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„%otm 9Set6"; eine fe^r fc^öne ^Qlffelfenfcf)(u(f)t mit malerifdjem

SSafferfall. — Wdm ©efunb^eit i[t Dortrefflief); mit bem S)icf)ten

gef)t e§ aber mit ni(f)ten. (Sine SJ^enge (Sntmürfe fahren mir

auf, unb bocE) fommt e§ §u feiner 5IuC^fü^rung; bie ©ebanfen

rollen mir gleitf) mieber ah, mie ha§> SteingeröUe unter meinen

g^ü^en. — ©0 groB oud) meine ©enüffe finb auf biefer 9?eife;

manc^eg Oermiffe i(^. ^engingl 33eett)oöen! ®er §imme( mitt

itod) immer fein redjteS ©emitter auffpielen, um mir S3eet^oüen

§u erfe^en; unb ^enjing fann mir felbft ber §imme[ nic^t er=

fe^en. ®u fie^ft, baß ic^ meinen D^^otpfennig öon Äurtoifte

nod) nid)t eingebüBt ^abe unter ben 33auern unb gelfen. —
SSom §od)fd)ma6 manbre xd) in ha§ ©efäuS unb bann gegen

®nbe biefeg nad] SBien gurüd. 51n Srobf)ag ^ah^ iä) megen

2eo 3Sa[t^en gefdirieben; id) ijahz gmei (Sjemptare per ^oft, an

mic| abbreffiert, üerlongt. Sebe mo^l, lieber ^reunb, grü^e mir

aufg allerfd)önfte S)eine ^rau, bie grau §ofrätiu mit if)ren

liebenSmürbigen gräutein "Söditern, bie grau ©räfin unb oon

ben anbern ^ousgenoffen, mem an einem ©ruß üon mir mag

liegen mag. Vale! ®rü^e aud§ amicos.

®ein greunb D^iembfc^.

9. ((Stuttgart, 26. 0?oüember 1835.)

Siebe greunbin!

SSenn idj meinen abfd)eulid)en ©c^nupfen in SSien f)ätte,

fo mürbe ic^ ©ie bod) befud^en auf bie ®efat)r ^in, Sfinen burd)

mein S^Jafalieren, vulgo @d)noffe(n, uncngenef)m §u merben.

3J?ein ^opf ift fo fef)r eingenommen, baB id) biefen 33rief unter

Xränen fd)reibe unb meine geber fogar fdjuoffeln muB; aber

©ie merben gemife entfc^ulbigen. ®a§ ift f(^on eine Smpertineng,

bafe id) ©ie gleid) eingangs mit meinem ©d)nupfen befd)äftige.

Sd) bin nod) immer nic^t fertig mit aftiüen unb paffioen 5ße=

fud)en. 9^oc^ f)a6' id) ®raf 5Uejanber nidjt gefef)en unb bie

öortreff(id)e ^elene. S)iefe f)at mieber ein guteö ©tüd Strbeit

gefponnen, geftridt, geneftelt unb gefnüpft. Sd) i^abz red)t biet

äu f)ören befommen. Sei meiner näd)ften 3"fa^i^nx^n^^»ft ^^^

Caftle, Senau unb bie gamitic Sötucnt^at. 2
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S^rer ©rtaud)t rtiH ic^ mir bie ^rei^eit net)men, berfelben mein

©ebic^t Oor^ulejen, lueld^eä in (Eaftelliö Sdmanac^ [te§t. ©rafin

9J?arie ift plö|ti(^ jurüdgetreten, all ber Äönig auf bem fünfte

ftonb, if)re SSerbinbung mit §errn ö. Xaubenfiein feinem §ofe

an§u!ünbigen. ^er jüngere if)rer Srüber, ®xa] 2BiI§eIm, ^at

fte bagu bemogen, inbem er ii)r öorftagte, mie biefer Schritt

feinem jungen ariftofratifdjen Seben burd) Äränfung ein (Snbe

mad)en mürbe. Staubentjein ift fet)r öerle^t. — ^orf) ha^^ mirb

©ie nic^t fümmern. (£ö ift boc^ tuftig, womit fic^ bie ^i^Quen

befc^äftigen. >S)ie ©adie mit 5tuerfperg |at einige Senfation

erregt. 2)ie ®räfin 3)?arie l^at all Gegengabe für ben ©rafen

5(uerfperg, melrf)en id) if)r jugebad^t, mir eine i^rer greunbinnen

äugebad)t. Sft bal nidjt luftig? 2)oc^, liebe Sopt)ie! Dersei^en

<Sie einem franfen SDJanne biefen Xratfc^ unb Ratten Sie i^n

geheim.

Über meine 9iüdreife nac^ 3Bien mill idj bielmal fo

lange nid)tö Söeftimmtel fagen, all fie nid)t unabänberlid) be=

ftimmt ift. 9?ur foüiel ift norbertjanb gemiß, baß ic^ reife,

fobalb id) meinen g^^uft in ber Xafd)e f^aht. Xoc^ märe el

möglid§, ha^ id) bann nid)t unmittelbar nad) SBien, fonbern

gemiffer bringenber 05efd^äfte megen, bie aber |tid)ftenl oier

2ÖDd)en megne^men, üorerft nad) ^"^eibelberg abgebe.

©rü^en «Sie mir ^Ijre tieben Äinber unb fidj felbft ^erj»

lid) t)on

Sl^rem S^iiembfd^.

10. (Stuttgart, 9. 'i>e§ember 1835.

Siebe g'i^eunbin!

Wai ^at red^t, inbem er '^\)x trübel vSd)reiben tabelt.

©ott id) Sf)nen aüel auf^ä^Ien, mal ©ie berechtigen fonn, ja

öerpflid^ten mufe, fid^ am Seben ju freuen? Sc^ tu' el nic^t,

mcil i(^ überhaupt nid)t gerne lobe, t)ier aber um fo meniger

gerne, all id) 3t)nen lieber eine fleinc etrafprcbigt t)alten

möd^te. 9lur einel l^olt' id) 3t)nen entgegen: 5^re ^ot)e fitt=

lid^e SSürbe, beren Semufetfein ^stjnen ein emiger Cuetl ftiHer
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greuben fein mufe, loie fie anbern, bie baö ©tüd S^reö Umganges

^aben unb namentli^ mir eine Duette ber ^reube ift unb eineö

ber erl^eiternbften 9}?omente meinet Se6en§. ^d) ben!e nie o^ne

innige^ $8ef)Qgen an S^ten [titten, fe[ten 2BanbeI. ©ein @ie

Reiter, ttjenben (Sie \\d) nidjt feinb[elig ah öon fid^ felbft. jDo^

©ie S^re 2G3e(t in S§ren 5l*inbern [inben, ift fd)ön, unb id)

fiabe ba§ immer fo {)0(^ geartet an Seinen, aber (äffen @ie

fic^ bie übrige 2Bett nid^t att^u ferne rüden unb ()ören @ie

nid)t auf, biefe SBelt gu lieben, benn ®ie er§ief)en ja 3{)re

^nber für biefe SSelt. Unb fomit ift meine ^rebigt gu (Snbe,

möge e§ aud^ S^r Xrübfinn fein unb ^^x üermünfrf)ter 3^^"-

fd)mer§!

S^eulic^ njar id) bei @raf 5ltejanber. @r ift mir ber alte,

liebe ^reunb, betrübenb aber n)ar mir ber 51nblid feiner f)erab=

^efommenen ®efunbt)eit. (Sr fa^ eben mit Helenen attein gu

S£ifc^, alg ic^ an!am. ^(^ fe^te mid) bagu, unb UJÖfirenb id^

a^, er§ät)(ten mir beibe bie Xaubent)ain=9Warianifd^e ®efcE)id^te

Qang augfü^rlid^, bann ftanben mir auf unb gingen gum Kaffee

in ha^ ßi^i^ci^ ^elenenö, unb bie ®efd)ic^te {)atte nod§ !ein

(Snbe unb bauerte, big ic^ mic^ mieber in ben 3Bagen fe|te unb

nad) (Stuttgart gurüdfu^r. 9?ur eine fleine Unterbrechung l^atte

ftattgefunben, fotang mir 5I(ejanber einige feiner ©eifte^ünber

t)DrIaö unb mir feine leiblichen Äinber geigte, bie beibe atter:»

tiebft finb, befonberg ha?» !(eine 2J?äbc^en, bie SSifma. ®er

©ber^arb ift ungemein fräftig unb mirb einmal ein tüchtiger

Württemberg.

9J?it meiner §eibe(berger Steife mottte ic^ (Sie nic^t ärgern;

fie unterbleibt übrigenl. 9J?eine Sagbfreuben finb in ben

iSrunnen gefatten. 5Uejanber, mit bem ic^ jagen mottte, barf

megen l^rän!lid§feit nic^t f)inau§, unb mein greunb ®^mann

in Öfiringen, mit bem ic^ jagen moüte, ift geftorben. Sobalb

mein O^auft gebrudt ift, reife id) nad) SBien. SSir märten,

ioie gefagt, nur auf ba§ Rapier; fommt biefeg in einigen Stagen

nid£)t an, fo laff id^ auf ba§> borrätige fcf)(ed^tere bruden. ^ux
«©otta ift auf baö fd)öne, mei^e fo üerfeffen. —

2*
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gräulein b. S3auer ift bie alte Siebenstuürbtge. 9?euli(^

f^ielte icf) mit \i)x eine 53eetf)oüenirf)e Sonate ali begleitenbe

^Biotine. S«^ mu^te lädjeln, q1§ mid^ biefe geluanbte ^ofbame

frug: Sn lDeIcf)er ©emüteiftimmung \)abm Sie ben legten

Sommer üerlebt? 3«^ burdjfdjaute bie {(eine ^iptomatif unb

antiDortete in bem 2one, ber if)r mein ^urd)jd)auen er=

!ennen lie^: Sd) f)abe ben legten Sommer in großer ®emüt§=

ru^e üerlebt. Sie badjte an jene (ange ®efd)id)te, bie ic^

neuüd) in ©Bingen mit bem Siner f)inunterid)ludte. 2;a§

t[t ja aber fdjon ftiieber ein 'Jrät|c^d)enl Xie^mat ent=

fd)u(bigt mid) fein Sdjnnpfen. — 5üej:anber fott gur 33?ieber*

t)er[tellung [einer ©efunb^eit reifen. Gr trug mir eine gemein=

fame ^a^rt inö mittäglidje granfreid) an. ^a§ märe nic^t

fo übet, aber id) ^ab' bod) feine Suft baju. — 9)?it bem

®id)ten ge^t'?? gar nid)t. — ©eftern abenb mar id) gräßlid)

berftimmt. 9}Jein ^">i)podjonber regt [id) mieber, id) muß balb

reifen, fjinter bem ©ilmagen mirb biefer ^"^unb jnrüdbleiben

unb ftellt er [id) in Tinen mieber ein, [o muB if)n iKo[ü(ie in

bie ^•Iud)t ladjen. — (^ra[[iert in ili>ien ta^ iltcrüenficber, fo

t)aben luir f)ier ha§ Sd)(eimfieber. 9)?an fiefjt ha überall in

ben ©äffen ber ungefunben Stobt bie ^erren ^oftoren f)erum=

faf)ren in il)rcn fonberbarlidien ßinfpännern. ^d) bin jeW [ebr

9e[unb, alle franft)a[te '^^i'opofition l)at [id) in meinem Sd)nup[en

entloben. Seben Sie mol)l, liebe g-reunbin, Ijerälic^ gegrüßt

famt Sfjren ilinbern üon

S^rem i)iiemb[d).

11. Stuttgart, 9. Sesember 1835.

Sieber g-reunb!

®a§ ift red)t brat) öon ®ir, bofe 2)u ©einem ^efe bie

^orm eine§ Xagcbud)'? gegeben, bod) fann idi e^ nidit ermibern,

Ujeil meine 'logc l)ier in einer geun[[en iWtnotonie l)ingel)en,

bereu 5luvfüllniffe jmor für mid) nid)t ol^ne J-reuben, bod) 5U

arm an marfierten Stellen [inb, al^J baß id) [ie "J^ir iier5eid)nen
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fönnte. 9?ur ein ©törenbeS, ja Quätenbeg l^atte ba§ Xagebüc§=

lidje ®etne§ ©d^reibenS. Sie mit jebem Xoge it)ieber!e{)renben

ßa^nfc^mergen ber armen ©op^te luurben mir fo ängftigenb unb

:peinlic|, ha^ id) einigemal ouff)ören mufete im Sefen ®eine§

freunblic^en ^age6eri(i)t§. Unb aud^ jDeine arme ^o^ xoav franf,

ba^ tiek Äinb, beren ^orträt id) ()ier übrigen^ täglid) üor

?(ugen ^ab^; e§ ift ha§> ^efuSfinb öon SRurillo in einem Äu|)fer=

ftid)e, toaS ic| ber ßoe [o ä^nlic^ finbe. — ^c^ bin ber «Sängerin

(Sari banibar bafür, ha^ [ie burd} ha§> Siebengtoürbige i^rer

©rfdjeinung ®id) erfreut unb ha'^ [ie ®ir burd) ba§ SBünjd)en§-

iDÜrbige it)rer 5öefanntfc^aft (mo^u id) ®ir f)ätte öertjelfen

tonnen!) meine 5(bmefen^eit fühlbarer gemadjt f)at, unb id) lebe

ber Hoffnung, ber ©ängerin (Earl, tüenn [ie anber§ noc^ einige

3eit in SSien bleibt, meine Sanibarfeit baburd; bezeugen gu

tonnen, bafe id) if)r bie intere[[ante Söefannt[d)a[t Seiner ^er[on

öer[d)a[fe.

S^r f)abt mieber biet S3eet^oöen gef)ört, mir i[t um jeben

^on (eib, ben id) berloren 'i^ahe, am teib[ten aber um bie, mefc^e

in Seinem §au[e gu f)ören maren, in Seinem guten, traulichen

|)au[e, ba§ Su nid)t üer!au[en [olIte[t. Sodj e§ i[t ja [djon

olt, unb tt)irb öielleidjt gar baufällig, iüie aüe§ ©lud, ba§ Sf)TC

unb id) barin geno[[en.

2Iu[ Sein ru[[i[d)=türfi[c§e(§ (Sc^au[piel bin id) begierig. Sd)

ma^e Sic^ auf etma§ aufmerffam. 3" Seiner bramati[c|en

Saufba^n mün[d)' id) Sir gmeierlei; er[ten§, ha^ Su ber Seiben=

[d)aft bie §aare unb ber @prad)e bie 92ägel raadjfen laffeft,

bamit jene ein üwa^ t)er[tedte§ ®e[td)t be!omme unb auö einem

bid)tern ßodenmurf bie f)ei^en S3lide um [o glü§enber f)erl)or=

[d)ie^en, unb bamit bie ©prac^e ettoag [djärfer eingreifenb bem

Sefer an bie 5^ru[t faüe. SBo^Iüerftanben, idj toill barum Seinen

'äpoU §u feinem iSären^äuter mad)en.

U^tanb i[t t)ier, aber öon ber öertradten (Stänbel}er[amm=

lung [o eingenommen, bafe er gar nid)t §u §aben i[t. Sa öer=

^anbeln [ie 3un[tge[e^e unb anbre ®rauioIid)!eiten, ha'^ id) nid^t

begreifen !ann, mie Uf)tanb nid)t, [tatt ha gu üer^anbetn über
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3unft= unb Se^rbubenangelegen^etten, plö^Iitf) auff)eu(t Dor 3But

unb bQüonläuft. SBeldje greube {)ätte nic^t bie elegante 3^^t"n9f

wenn fie lüüfete, bafe Ufjlanb neuIicE) in ber Stänbefi|ung tt)tr!=

Itc^ über eine ©acfje ber Strumpfroirfer gefproc^en f)at. ^oc^

behalte biefe S^otig für jDid;, jonft mxh [ie nocf) miBbrau(f)t ju

einem bo§f)aften: quod erat demonstrandum.

9)?it bem ®rucf meinet ^auft foE jeben "Xag begonnen

lüerben. ®efe|t ift fdjon ettt)a^3 baoon, aber Sotta i)at nocf) ba»

Rapier nid)t ert)alten. ®ie ßenfur §at nic^tö geftricf)en. ©u^foro

fi^t äu 9}?annf)eim im ®efängni§. SJ^enjel fte^t ba mit ge=

fd}tt)ungener Äeute. ^djroah ift f)örf)ft aufgebracht. Ut)Ianb

meint, e§ !omme nicf)t öicl brauf an, unfere Siteratur merbe

lebenöfräftig ba§ if)r aufgebrungene ^i^embe lieber abftoBen.

^fijer f)at eine 2^-Iugfd)rift gegen baiS junge ^eutfd)(anb fliegen

laffen unter bem Xitel: i^otum über b. j. ^. — lücaijer ift

zt)iva§> eingefcf)üc^tert; Äerner fümmert fic^ mef)r um bie ^ejen

als um ha^ Xintenfledfen; 9?einbed ^at ha§' @elb Don GsfeleS

noc^ nid)t ert)alten, er empfietjlt fid) Xir unb ber ^ofrätin

Ä(el)Ie. Saubeg mobente Gf)arafteiiftifen l^abe icf) gelefen, ba

!omm' id) gut meg. Seb mof)I mein lieber Söroent^al, grüße bie

^reunbe unb ^^'cunbinnen unb faf)re fort, mir Suer Seben burc^

2)ein 2^agebud) näf)er ju rüdeu.

®ein 9^iembfd^.

12. (^en^ing, 11. Sluguft 1836.)

Sieber ^^eunbl

@o bin id) benn mieber im lieben ^^enjing. i^ceine ®e=

birgöreife mürbe mir buri^ übleS 2}?etter unb mein "Xufentliatt

bei ®d^ur§ in iHerling baburd) öerfümmert, bafe in biefem tiefte

nid)t einmal ein STnrtSliauy, fotglid) audi fein trinfbarer SS^ein

ift, unb ha^ meine liebe X^ereig fein 33ett für mid) ^atte. ^n

9teid)enau mar \ä) übrigenö fe^r probuttin, unb ba 2)u fo

freunblid) marft, 2^icf) nacf) bem {3'P^"f9^i"g meine'5 @ebicf)t'5 ju

erfunbigen, fo lüiffe, bai3 id) äirar jenen ^"^auptfc^lag ber iier=
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tueigerten 5r6foIution nodj nic^t gemacfit ^abe, iDoi)! aber glrei

anbete neue 9ioman5en, bie für ba§ ©ange ]et)r mic^tig finb

unb, ttJie ic^ glaube, nic^t übel gelungen. ®te eine baoon er*

gä^It bie Äataftrop^e beö blutfrfjänberiic^en Siebe§f)anbelg ber

©ebrüber ©orgia, bie anbere ein ßiriegefpräd) gnjifdjen ^ap[t

5IIejanber unb feinem 'isertrauten, bem 5[uguftiner 3)hrtano.

®a§ ®ebicf)t fpinnt fic^ mir unter ber §anb me{)r inö SSeite,

aB i(f) früher gebac^t f)ätte.

DJJartenfen ^at mir n^ieber einen Srief au§ ^ari§ ge*

fc^rieben, roorin er namentlich ®ic^ gum fd)önften grüben (ä^t.

(£r f)at bort einige Sanb^Ieute gefunben unb lebt nicf)t übel. Sie

frangöfifc^en 9}?i)ftiEer ftubiert er in ber Si6[iott)ef fe^r fleißig

unb balb mirb bie SSett, nacf) meiner Überzeugung, mit einem

SSer! noü ©elef)rfamfeit unb fpefulatiöen Xieffinneö öon if)m

bereicf)ert merben.

5{uer5perg unb 33auernfelb reifen morgen nacf) Seipgig unb

Stuttgart. Seibe foden grofee 5IbfonberUcf)feiten auf Steifen

entmirfeln, unb ^altenbäf, ber ficf)er Äombinierenbe, erbietet ficf)

§u jeber beliebigen 3Sette, boB bie beiben .Sperren, fo einträd)tig

fie \\d) aucf) je^t auf ben SSeg mact)en, alio geinbe gurücffommen

lüerben. ®a bin icf) toirflict) begierig.

®ie ©räfin ^efene ift oor brei Xagen bon einem %ö&}ttV'

lein entbunben roorben. @raf ^Üejanber aber mirb mit mir —
ober eigentlich ic^ mit it)m — nact) Stuttgart reifen. Sn oier

2Ö0(i)en finb tdix mieber gurücf; fo lautet ber ^[an; ob ber

tsrfolg aucf) fo lauten toirb, ftet)t bei ben ©öttern ober eigent=

lief) bei ber Slinge be§ Seutnantö Sebrei.

Sßir leben f)ier recf)t angenef)m. S)en Xag über gef)t e»

gertiöf)nlicf) ftill gu, einige ©jflamationen kleiner örjeugten ah^

gerecf)net, erft abenbs beim offen pflegt e§ gmifcfjen Seinem

@cf)tt)iegeroater unb mir etroaö laut §u merben. Sd) lerne

^lel)(e täglicf) f)öf)er adjten unb lieben. Sein oielbemegtes ©e-

fd)äft5leben f)at il)n bod) oon ben ©egenftänben beö rein geiftigen

Sebeng nicf)t abmenben fönnen, unb e§ ift mir ein tt)al)re§ 5i^er*

gnügen, gu fef)en, mit melcf)er SSärme, biateftifc^en gei^i^öfe^t
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unb 5^üf)n^eit er ftd^ oft in bie bic^teften unb fcf)attigften

Partien be§ Sabt)rintt)e§, ^f)iIoiop|ie genannt, ^ineinbegibt.

(Surf) S)irf) aurf) §u ftimmen gu poeti)rf)en ^robuftionen

ober n)enigi"teni§ ^tongeptionen. 23enn 2)u Xeinen frfjlec^ten

giiB nirfjt beunorf) fo nottoenbig brau^teft, fo |ätte id) frfion

längft gejagt, e§ fod i^n ber Teufel fjolen. 90?einen ÖQnbfuf5

an bie liebe grau ^^ofrätin unb jrfjönfte ©ruße an 3[)?inferl

unb Setti.

£eb tüo^r, 5r(ter!

2)ein 9^iembfd).

13. lUm, 18. (September 1836.

STeure greunbini

T>iefe 3silen frfjreibe id) 3f)nen in ber grüßten 3>erftimmung

unb ftörenbften Umgebung. 3(^ [it^e im 9i^irt«f)au§ jum Sdimarjen

Ddjfen, ha^) 3^ttiiTier ift notl mürttembergifdier Cffixiere, bie

meinen Dermunbeten g^-'^""'^ ä" unterf)alten fudjen. ©eftern

abenb t)icr angcfommen, fuhren mir tjeute morgen bei miber=

Iid)i"tem 9iegenmettcr in eine einfame Kneipe oor ber etabt, mo

bie bemühte ^a&jQ abgetan mürbe. ^a5 '?cät)ere mirb ^st)nen

mein nädjfter iörief jagen. (>3efä{)rlid) iit bie 'iBunbe nid}t, fie

müßte e§ benn burd) it)re [y'^ffl'^" merben, bie bei bem etma»

üblen Säfte^uftanb meinem A-rcunbee unbcred)cnbar finb. ^di

mollte mid) nidjt oon i^m trennen; bod) er brang in midi,

morgen nad) Stuttgart ^u reifen unb ben 2)rud feiner ©ebidite

5U beenbigen, moran i^m fef)r oiel gelegen ift. 5n ad)t biy je^n

^^agen fann '?tlcj;anber nadi ber beftimmten 'i'luÄfage bcy Hr3tc>3

mir nad) Stuttgart folgen. Gin anbercr Ö)runb, marum mid)

^llei'anber nad) (Stuttgart nötigt, ift bie 93erut)igung feiner ^öd)ft

beftür^tcn Sdjmefter, ber eo ju großem ^Irofte geveidien mirb

mit einem ^tugenjeugen ber fatalen @efd)id)te ju fprec^en. Über

meine Steife foH Sl)nen ebenfaHy mein näd^fter Srief beriditen.

9."lteine ©efunblieit erfulir bie mobltätigfte SBirfung oon ber bei=

nal)e ununterbrodienen '^cmcgung in freier l'uft. "ülbcr bie Sage

meinem greunbeij madjt mid) traurig, ßr §at unfere gemein=
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fame 9?etfe auf bte lieben^iDÜrbigfte Söeife Benü|t, mtr jeben

5(ugenblicf unb bei jeber fleinften ®e(egen§eit feine fierglidie

3uneigung §u geigen.

§eute über a(f)t Xage ift 3§t ®eburt§tag, liebe greunbin.

S^e^men Sie unter ben guten SSünfdien, wo^u ade gejiüungen

finb, bie ha§ ®Iücf ^aben, Sie §u fennen, aucf) bie meinigen,

feiern @ie ben Stag S§i^et ©eburt — bog ift mein SSunfd)

unb meine bringenbe Sitte — feiern Sie if)n mit bem feften,

unüerbrüc^üdjen ©etübbe, boB Sie ernftlicf} unb reblid) iDirfen

tDoIIen §ur SSieberf)erfteIIung Sf)ter teuren ®efunbf)eit. Sie

finb öiel gu befc^eiben, um gu roiffen, n)a§ Sie S^ren Sltern,

Tlaic, S^ren ©efcfimiftern unb Äinbern finb unb 5f)ren g-reun=

ben. 2)arum ift ey nötig, Sie mandjmal baran §u erinnern,

^n ©eift unb ®emüt finb Sie ben 3§rigen eine liebe, erfreu=

lic^e unb er^ebenbe ©rfc^einung, unb e§ tut jebem mof)(, auf

eine folc^e ^ingublicfen. Sc^ aber öerficfjere Seinen insbefonbere,

baß mid) fein 'D^enfdj auf ßrben fo nerftefjt mie Sie, unb ha^

Sf)r Zob feinen 9Kenfdjen fc^mer§lid)er treffen fönnte al§ mid).

9J?einem g-reunbe Sömentf)a( merbe ic^ näd)ften§ fdjreiben.

^ie Cffigiere finb noc^ ha, unb bie ^^oft gef)t balb ab. ©rüBen

Sie fierglid) alle bie Sangen unb befiergigen Sie meine Quitte.

9!}?af füll fo gut fein, mir gu fdjreiben, unb entfdjulbigen,

baf5 idi if)m bie Snitiatiüe gumute; i^n ftört feine Solbatesfa.

Sf)re 5(ntlDort bitte idj an Öxeinbed gu abreffieren.

Sf)r greunb

D^iembfc^.

S^öne ©rüBe an Sebgeltern unb ^iftallnif, Sdjroarg u. a.

14. 5(ug§burg, 23. Sunii 1837.

Sieber ^-reunbl

9}?eine 9f{eife toar bicif)er eine fef)r miBüc^e. ®raf ^ejacfe=

bid), mit bem mid) ber Siiiaü gufammenmarf, ift gmar ein

feelenguter Äerl, aber ein Slert üon einer bebenflidjen Sd)maU=

^aftigfeit. ^rgenb einer üon meinen freunblidjen 33egleitern

gum ©ilmagen mu^te bem ^ejacfetjid) fagen, n^er idj fei. §er§=
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lic^ hanV id) meinen getreuen ^reunben, ha^ fie mir bie Stunbe

be§ 5I6fcf)iebö mit i^rem ftattlic^en ßomitate ehrten; bem einen

aber ban!' id)'^ nid^t; njenigftenS nicf)t, halß er mic^ cerraten.

®iefe ©ntbedung mar für micf) üon ben unfeligften folgen.

@rf)on auf ber erften Station fing ^ejacfeDic^ an, fid) aU

einen 9J?ann gu legitimieren, metdjem artes liberales nid)t

fremb geblieben feien. (£r fprac^ Diel unb fd}(ecf)t über Siteratur,

namentlich ungarifdje, unb fteigerte fid) im S3erlauf feiner B^^QC

unb be§ ^oftmagen^ biö §u j[}ef(amationen. (5r mar fo gut-

mütig unb artig, baß icf) i^n nid)t fdjnöb abfertigen fonnte; id)

litt unb fd^mieg. ^a befam id) ju tjören, teil» in ber Urfprac^e,

teil§ in fd)aubert)after 3}erbeutfd)ung, mobei er 5. 33. ftatt

©(Rollen <Sd) rotten fagte, öerfd)iebene ®ebid)te Don ©aiga,

SSorö^martl) , (i^juqor u. a. ©in Sieb 5>örLigmartDy „5tn bie

^eimat" re^itierenb, rief er in t)üd)fter Segeifterung: „C 33ater*

lanb, begrabe mid) unter beinen <2c^rotten!" Xer 35?unf^ ift

teid)t 5u erfüllen. ?(n fold)er @efetlfd)aft mirb e^ fein magt)a«

rifdjer ilird)t)of fet)ten taffen Dorbertjonb. 5tty mir mein 9cad)»

bar feine Sd)oUen fo t)art an ben ilopf marf, füt)tt' id) niic^

bereite unmot)f. §inter ©urferiSborf marb mir immer fc^led)ter,

biö oig^arböfirdien. Slopffdimerj, Übelfeit, (h'bredjen eröffneten

bie 9ieif)e meiner forpcrtid^en Seiben. Später, f)inter Sin^, famen

nod) anbere ^inju: 3'i^"id)mer5, ^")ah3fd)mer5, üöodjentölpet unb

eine 9}hinbfperre. ^'^icr, ^i^eunb, f)aft ^u ba» iKegifter meiner

9?eifegenoffen, meld)e fid) nad) unb nad) bem ^^^ejacfeDid) an=

gefeilten. ^">ätte bod) biefer Don allen meinen ^^^lagen nur bie

te^te ein menig gef)abt! gemife, id) mürbe bie übrigen leid)ter

ertragen, Dielleid)t jum '^eil gar nid)t erfat)vcn baben. 3fi>a'5

menigfteuv ba^? iNomicren betrifft, fo ^ab" id) ftarfen 5>er*

badjt, biefeö fei nur ber förpertidie ^Inflang gemefen, metdjen

^ejacfeDidjcny geiftige^S '-iNomieren bei mir gefunben. renn biefcv

^erauöfottern unDerbauter poetifd)cr iBroden ift bodi mol)l nidit

anbery 5U nennen? 'i^er^eit) übrigen^S bie Unappetitlidifeit

meiner 3citen. §alte baö bem ef)maligen SJtebijiner jugute. —
So mürbe \d) benn hli Salzburg raftlov fortgefd)lcppt. i"iieine
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Übet öerfc^limmerten fic^, bog SSetter loar fjeillog. ©türm,

Siegen, ^älte. Sn ©algburg üBernac|teten toir. ß^^i^fcfl^s^äf

fd^taflofe S^^atfjt, ba^er feine (Srfiolung öon ber (Stra|}a§e be§

©itoageng. Um 6 U§r morgen^, ben 20., ging e§ tneiter.

Ä^nnt' id) mid) in ber Stacht ni(^t burc§ Schlaf, jo !onnt' ic^

micE) je^t am ^ag aud) nid)t burd) 9?a§rung reftaurieren, ired

mein gefperrter 5Ö?unb nur glüffigeg einlieB- SSon Salzburg

fuhren mir fec^S 9J?ann bid)t in einem großen ©ilmagen bi»

SJJündjen. Unfre ©efeüfd^aft formierten ein 53aron öon 2öl)r

(^ofrat in SSien), ein fo mattet, langmeiligeg SSefen, bafe er

lieber §ofgerät ober, menn ®u toitlft, ^ofunrat ^eiBen foUte.

®ann ein junger Slorbamerifaner, ein fräftiger, tierftänbiger

©urfc^e, bem überall fein rüftiger (Sifer abgumerfen war, (Suropa

praftifi^ au^gubeuten. ferner ein junger Sdjmebe, ftillel,

blütjenbe» ^f)legma. ®ann ein 20 jähriger bat)rifd)er ^ier=

lümmel, ben bidften 53at)erbiale!t fü^renb, fo ha^ feine artigfte

9f{ebe immer toie eine Smpertineng flang. ©nblid) mein ^ejacfe*

öic^ unb id§. — ®en 21. blieb id) in 90?ünc^en, meift §u 53ette

liegenb. ©eftern fu^r id) mit einem Sanbfutfd)er t)ier^er, unb

morgen unb übermorgen fa^r' id) nad) Stuttgart mit einem

äf)nU(^en gufjrroerf, meil id) meinen 93au§baden ber 9^ad)tluft

nid)t ausfegen mitl. 9}?ein ßo^^f'Jjn^s^ä ^^^ aufgef)ört; aber

©efdjtuulft unb 9}Zunbfperre [inb nod^ ha. "Sie linfe Seite

meineg @efid)t§ ift ftar! fonüej, bie red)te, mie fonft, giemlid^

fonfao, ha§ gange aber feit fünf Xagen nid)t rafiert; id) bin

gum Sd)eufal gemorben. S^ie Stuttgarter merben greube unb

Slbfc^eu gugleid) empfinben bei meinem ^^nblid. Sc^ ^offe, noc^

meine gange ^äfelid)feit in§ Sieinbedfd^e §au§ gu bringen,

meine ungefd)mäterte SJhfegeftalt. §ier f)aft ^u meine fatalen

gata ; ma§ nod) folgt, merb' id) S)ir getreulidjft referieren. ^Jaft

täfet mid) ber üble 5tnfang biefer Sieife ein übte§ (Snbe er=

märten. Sd) ^dbt im ©ange foI(^er ®inge immer eine getüiffe

^onfequeng bemer!t.

Sage gefälligft ber grau §ofrätin (unferer), ba'^ ic^ im

©rang be§ 5Ibfd)ieb§ bergeffen l^abe, fie um il^re 3uft^n^"^""9
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t)inftc^t({(i} ber (SrfjiDar^iic^en CuartierSangelegen^eit gu bitten.

®ie mödjte ha§> nirf)t aU eine 3Sernacf)lä)figung fc^ulbiger 9iücf*

ft(i)ten mir ^uredjnen, fonbern auf bie groBe $Red)nung meiner

ßerftreuung^fünben ftellen. «Sage übert)aupt öiel ^erjtic^es unb

2)anfbareg an bie grau §ofrätin, ben |)errn ^ofrat unb bie

Xöd)ter beö §au)e§. — ®er Übergang aus meinem freunblidjen,

freubigen Seben in ^enjing in biefeö freubenlofe unb frfjmerjen»

üoüe 3?ei[e(eben mar red)t fd)neibenb unb empfinblid). 'l::arum

ift mir aud) bei biefem 93riete ]'d niel ©aüe unter bie Xinte

geffüffen. — ?lud) an Seb^ettern unb 3ommaruga bitte id^

^erglic^e (Smpfetilungen. @raf (£ri[taünigg unb feine grau

follen mid) unterbeffen nid)t nergeffen. 5(ud) 9catalie grüfe' id)

gum fd)ün[tcn. 'il^ay Xn Uon meinen ®rüBen 5U Diel mirb,

bitte idj bie liebe ®opt)ie, bafe fie e§ beftetle. 5(n Sopf)ie merbe

ic^ in (Stuttgart fdjrciben. Gin foldjevT^ Ungetüm, mie id) jeBt

bin, barf mit einer fdjiinen grau aud) nidjt einmal brieflid)

fprcdjen.

3Sie fte^t eö mit Äaprel? (gdjreibe mir barüber.

itüfje mir Teine .Stinber. ^Irtur foll ben 5Jti nidit t)er=

gcjfen. Seb mot)l, lieber ^Hlter, unb fdjreibe balb. laujenb

innige ®rü§e an ©eine grau.

Scbt mot)!.

(Euer 'Meiern b)d).

^ejacjeüid) iu in 9Jcünd)cn jurürfgeblicbcn.

15. (Stuttgart, 9. Csnü 1837.)

"ileure greunbin!

^eutc üor incv5ct)n 'Zagen bin idi bier angetommen. ^Iiein

ömpfang mar fclir frcunblid) unb frcubig. 'IWnn i^^bcn bi'J

jetU mar ftille 3"^"i'fflU'5^^ilcttbcit, Umgang mit meinen :^aui'=

uiirtcn, Sefen, (Sd)rciben, ©cnfcn unb iKaudien. ©üv? übiige,

aU ^Spa^ieren, (£)fen u. bg(., gel)iirt nid)t unter bie Scelen=

funftionen, barum gcfdimcige id) e^. ^^hir 5umeilen fä^rt mir

ein iJ3cjud) 5Unid)en bcrcin, ben id) empfange ober gebe. ^.Iteine

3eit, meld)e bi^^ \c[,\ nod) leine tl)pograpl)iidie fein fonnto, bc=
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nu|te ic^ teil§ nocf) an meinem ©aöonarota, inbem i(f) gtü(i=

lic^ertoeife einige ber Reffen fprengte, toelc^e l^iftorifc^ f)erein=

ragen in ben 8trom meiner ^oefie unb toeldie icf) 3i)nen einmal

au^fü§rli(i) gejc^ilbert ^aht; teilö füüte id) fie au§ mit einigen

©tubien für ben §ufe. Se^t ge^t e§ mieber gut mit meiner

®efunbt)eit, nnb ic^ fann e§ mit bem ^reßbengel fcf)on mieber

aufnehmen. 9}?orgen ermarte ic^ ben erften Eingriff. 2)?eine

@ebi(i)te unb ber ©aüonarola werben f)offentlic^ äugleid^ gebrudt

merben. S)ie ©ebicf)te ge6e ic^ in unöermei)rter britter 5luf(age

mit meinem Silbniffe; ©aüonarola für fic^ allein in einem

S5anbe; meine neuern St)rifa bel)alte ic^ nod) §urüc!, bi§ fie gu

einem 35anbe toerben angen)acf)fen fein. So f(i)ien eö Gotta am

beften, unb mir ift e§ aucf) red)t.

3ef)r §at e§ mict) gefreut, liebe 'Bop'i^k, ©ie unb bie lieben

Äinber nod^ gu fe^en an ber @(i)miebgaffe. ®a§ mar bie (e|te

§er§ftärfung üor ben üielen Seiben unb S3efcf)merben, bie mid)

gteid) barauf in (Smpfang natjmen unb bi§ t)ier£}er begleiteten.

S)iefe Steife luar bie nieberträd)tigfte meiner gangen 2Sanber=

gefd)ic§te. SSenn e§ nidjt bo(^ mieber ein (Silmagen märe, ber

mid) gu (Sud) gurüdbringen tüirb, fo toürbe ic§ fagen: mir efelt

öor jebem (Silmagen, unb ein ^oftlned^t ift mir ein ©djeufal

unb (gntfe^en.

9}?aj fc^rieb mir, ha^ (Sie tro^ S^rer 9J?attig!eit Sf)r

§au§n)efen fo eifrig betreiben unb fid) felbft gang barüber öer-

geffen, mie ic^ e§ aud) fonft öfter an St)nen bemerft ^ahQ.

@d)onen @ie ft(^ boc§, id) bitte Sie bringenb.

®ie (SJräfin Helene |ab' id) nod^ nidjt gefet)en, inbem id)

nic^t nad) ©Bringen fam. 5Iud) bie Wlaxit nidjt, inbem id)

nod) tüeniger in§ Xf)eater ging. Sterner n^erb' iä) nod) fe^en^

Urlaub fdjlüerlid). ®<i));dah ift f)al§fran!; mein Saöonarota l^at

it)n fo^ufagen freubig empört. Shi^er it)m unb meinen §aug^=^

genoffen fennt ^ier nod) niemanb biefe§ (^ebid)t.

Seben Sie mof)t, liebe Sopt)ie.

(Sirupen Sie mir S^re ßinber unb 9catalie.

S^r ^iembfd).
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16. ©tuttgort, 9. Suli 1837.

STeurer ^reunb!

@g ift fc£)ön bon ®ir unb f)Qt mic^ erfreut, bafe ®u, ber

ftd) borf) auc^ getuiffermafeen unter bie ®emäd)Iid)en ää^len barf,

meinen Srief fobalb beantttjortet ^a]t unb mir a[§ rüftiger

epiftolift Dorteuc^teft.

2öo§l ift, toie jDu öermuteft, mein ®efid)t tüieber geebnet,

unb bie beiben Sfiifdjen beö STobeö an meinen SSangen finb

rt)ieber eingef)öf)It; nidfjt aber fonnt' irf) bis je^t an meine ®e=

fd)Qfte fommen megen luftiger ^räparatorien, unb bas Äorreftur=

toefen, biefer Säufefrieg, f)Qt norf) nic^t angefangen.

®en ®ang 2)eine^ ©riefet ein^altenb, fomm" ic^ auf Gure

birfe 5tüd)in ju fpredjen. ^iefe ift in= unb auc^iuenbig eine

!uriofe S^gur. ©ie muß aurf) ein bideö S^n^ f)aben, xväd)i§>

fte mit aflerlei Siebfdjaften 5U mäften pflegt; baB fie aber ber=

gteidjen auf atarmierenbe SBeife tut, bürfte mit Älaufur ju be=

ftrafen fein.

SBalc^erS ^odj^eit freut mic^, unb e^ freut mi^, baß ic^

beö Pfaffen 9iebe über ben ®eift ber (S§e nid)t l)ahe ant)ören

muffen. Solche ©eleitymorte eine» ^oc^^eit^opfaffen finb oft ber

erfte miberlid)e ^'^erbftfiaud), ber bie ^i^eubenblüten ber 93raut=

leute anmeljt. Absit omen! ^li) itiünfd)e bem madern S5?al(^er

unb ber trefflid)en .'permine il^r mofjlüerbienteo ®Iüd.

Sion ben beiben ^^artien, morüber ^u mir fdjreibft, märe

mir bie SBalb« unb 5Tofd)partie bie liebere gemefen. ®ie ©au§»

unb ©traufepartie ift nur für 93?itfaufenbe gut gemefen.

^afe (£uer X^url fein 2)ci nid)t nergeffcn bat, freut mic^

^öd^tid^, unb menn meine ©itarre bem lieben 5linbe bient al^

Slntjott für feine Erinnerung an mid), fo ift fie nid^t umfonft

bei ©ud) t)ängen geblieben.

SSarum fd)riebft ®u mir nidjtö lumi beftänbigen Gnift

unb Don ber lebenbigen Duo?
®ie mir befreunbeten gamilien, meldie mid) in Sftaffen

grüben laffen, bitte id) üon mir gu übcrfd)ütten mit einer lltaffe

Don ®rü^en. ®ie tton ®ir als au§ bem fi-eunblidjen (^ebränge
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f)erl)orragenb bejeicfineten beiben ©tpfel: §ofrat unb ^ofrötin

5itet;(e ftnb nominatim aud^ üon mir ^erau§gef)oben. S)ie

(Strau^ifrfje Saüportie tuäre mir ober bocf) norf) Heber gemefen

al§ bie 9?atft|ung ber ^offommer, ber ®u beimofjnen mufeteft.

@oId§e granbiofe Sangmeilereien finb für ^Deinen 3"f^0"^

fcfjäblicf), unb ©ein D^ebelbufet ift offenbar eine SSirtung ber

^offammerberebfam!eit. ©c^Iag ®ir beibeä au§ bem ^opf,

lieber ^tlter.

SSa§ 2)einen ^apret betrifft, fo bin aud) xd) ber 9J?einung,

bafe 2)u erft ein ©tücf aufgearbeitet l^aben mu^t, beöor ®u bie

bielen unb fd^mirrenben Konzeptionen gum ©tillftanbe bringen

fannft. ,§aft SDu erft einen feften, unoerrü(ibaren Kern an=

gefe|t, fo mirb ftcf) ha§' übrige um biefen tjerum anlagern, unb

ple^t mirb ©ir ba§ graufame S5ergnügen nid^t festen, ba^

Kaffo mirfliii) unb für immer untergegangen fei.

(SJraf 5IIejanber mar eben bei mir. (£r läfet ©ic^ grüben

„oon ganzem ^er^en". ©ein 9}Januffript t)at er bem Slf)eater*

intenbanten ®f. Seitrom übergeben, aber üon biefem nod) feinen

S3ef(^eib ertjalten, gumal baö Stfjeater je^t für §mei 9J?onate

gefd){offen ift.

®ie 'Sf)eofopt)en in SJJünd^en l^ab' ic^ üerfäumt. 9!J?ein

©eronimo mirb feinen SSeg in bie 3Bett fd^on finben muffen,

o^ne ha^ %van^ Saaber if)m eine gtüdlid^e 9?eife gemünfd)t f)at.

©eronimo mar ja immer ein fo eigenftnniger unb eigenfü^iger

SBanbrer, ha'^ er feftftanb, au^ wo er allein ftanb, unb

getroft bat)in ging, too !ein anbrer i^m oorgetreten mar.

Sn meinen 3Ser{)onblungen mit ©otta \)aht itf) ©ein

ma§nenbe§ SBort am (Silraagen 5ur 9f?irf)tfcf)nur genommen. (Sg

ift freiließ fonberbar, ha'^ mein ©ominüaner me^r beget)rt be§

SBeltlidjen at§ mein ^auft; aber ©ein 3Sort \)at gefiegt. S«^

\)aht an meinem ©ebicEjte nod) \)m unb bort geföubert unb

gefeilt, meinem geiftlid^en §errn nod) ein menig bie Kutte au§*

gebürftet. 9)?orgen fängt bie Slrbeit an.

Sc§ f)offe, big SWitte Sluguft bod) nod) fertig gu merben.

^luergperg t)at mir feinen legten 9iitter immer nod) nid)t ge=
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fcf)icft. 2öaf)ri"c§einlid) lueiB er ni(i)t, baß icf) in Stuttgart bin,

tt)ei( ^erg fein 3.^er|predjen üergeffen t)Qt, es it)m fogleicf) gu

frf)reiben. Söenn bu ben Saumann fie^ft, fo fei fo gut, it)m

mit einem ©ruße üon mir biefeS mein 9In(iegen befannt ju

madjen. ^Sieüeidjt mürbe Saumann fdjnell ein paar SSorte an

^(uergperg fdjreiben. Gt)riftaünigg§ [inb fd)önften^ öon mir

gegrüßt. Vale et fave, Amice!

^ein 'i^cicmbfd).

17. Stuttgart, 6. 5fuguft 1837.

Sieber J^eunbl

§aft ®u auc^ leiber 2)einen (eUten Srief an mid) mit

gittcrnber §anb gefdjrieben, fo mirft ^u bodj, mie id) boffe,

biefcn meinigen mit fefter ^anb empfangen. Tu foUft allen

(Srnfteö etma§ tun für "J^eine ®cfunbt)cit unb bicfe 3d)unnbeleien

nidjt auffommen laffen. @ö mufe in 5)einem üenöfen 3i}fteme

einige llnorbnung obmalten, ber tonu.s vitalis (bie animalifdje

(ilaftiäität) fdjcint ^ier in etuuiy Ijerabgcfunfen, moburdi 'i)a^

S3lut auf feinem ^irfelmege nid)t ben nötigen Snipuly befommt

unb fid), namentlid) in ben 3evcbralgcfäf5cn, iierfpätet unb an=

f)äuft. SiNcnn fid) auf biefc SBcife, ftatt einer lebenbigen !^lut=

ftromung, Uon ^dt ^n ^<i\t fleine Slutfümpfe im AUirper

bilben, meld)e bei june^menbem 'i?tlter immer grüner unb ftag=

nanter ^u merben pflegen; fo ift ba^ eine ©rfdieinung, morüber

5)u nidjt lcid)tfinnig liinmeggel)n foUft. :ilJteinc (^k'funbl)cit ift

ganj leiblid); mein ii^eben ift ^orreftur unb Stubium einiger

.•puffitenfolianten 5U meinem neuen Okbidit. Xiefev tragifdie

©poy rollt fid) bereite 5iemlid) tlar auf uor meinen "klugen.

2)er ©toff ift grofs unb reid), bie 'Ülufgabe: bie patt)ologifd}e

(Seite ber ^Deformation poetifd) bar5uftellen, nHit)renb id) c^:? beim

©aüonarola gleid}fam mit ber pbiifiologifdien 5U tun batte,

ift ljöd)ft an^ieljcnb, unb id) merbe bicr mieber einmal bie milben

©elfter in mir 5U 'ilHirte fommen laffen, uicld)e bem ©irolamo

gegenüber fo lange fufdjen mußten, ^-c« foll ben armen 'Teufeln
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tDteber einmal tuo^I lüerben; bor ^xlta braudien fte ftcE) nid)t

§u genieren, er ift t)ielmef)r gang ber rect)te 3)?ann für bie[e§

SSolf. SJJenjel ^at mir bie ®efd)id)te be§ §u][itenfriegö üon

Senfant gugej(i)ic!t. (gg ift ein Silbnig ß^P^^ ^Q^^^r u"^ ^d)

fd^iDelge in ben fc^recflid^en Sw^- Scf) f)aW nie iraö 51{)n=

Iid)e§ gefefin. S(^ gtaube, ^eine Düa mürbe laut aufmeinen,

tüenn man i^r biefen ^erl geigte. Sc^ t)abe mir bereite au§

jebem 3^9^ ^^^^^ ©efang entnommen.

SSenn ®u granü fiet)ft, fo motte itjn ^ergtitf) öon mir

grüben unb 6eban!en, ta'i^ er in S'^oreng ©iroIamoS 3^^^ ^^'

fudjte unb meiner gebacf)te. 5(tterbing(§ märe mir ha^ Silb

tt)ittfommen für eine mögliche fpätere Sluftage.

ferner ^ab' id^ mit ^üejanber auf einen Xao, befud^t.

SSir trafen bort mit einem fd)mebifc§en ^aftor namens (5eber=

t)oIm gufamwen, aud) mit ber ©rafin 9J?arie, öon beren ®egen*

mart icf) jebod§ menig profitierte, töeil ic^ mit ©eber{)olm tt)eo=

logifd) unb :poetif(f) gu fe{)r öermicfelt mar. (£r ift ein feiner

^opf unb id§ erbeutete in feinem furgen Umgange mandjen

braöen ©ebanfen. S3alb barauf reifte ^Hejanber, nad^bem er

mir nod) einen ©rufe an ®ic^ aufgetragen, in bie @d)n)ei5, in§

Seu!erbab, um bort oietteic^t feinen legten ©enefunggoerfud^ gu

modjen. gaft ununterbrochene heftige Äopffd^mergen quälen unb

fd)mäd)en i^n feit einiger 3eit ftc^tbar herunter unb laffen ba§

@d)Iimmfte befürd)ten. Sn (Solingen mar id) t>or 2llejanber§

^breife nur §meimal unb feitbem nic^t mel^r. ®ie ©räfin

Helene mar gmar etg., aber et§.

gür Termine 2BaId)er tut mir'§ leib, bafe nid^t lieber ©r

it)re ^arbe geerbt t)at, ftatt bafe fie fict) übergiefjt mit bem

<Sd)atten it)re§ ©atten; bod) toirb ber ©djatten it)re§ ©atten

barum nod) fein @dt)atten füt)(er 'I)en!ung§art.

5tuf bie S3efanntfd)aft ©ureö ^arrl) freu' id) mid). ^6)

t)offe biefetbe (£nbe biefeg ober 5Infang näd^ften 9Konatö gu

mad)en. Se^t bin id) bem Sotta fd)on red^t unter feine ^reffen

gefotjren. @o läftig ha§> korrigieren ift, fo nottoenbig ift e^.

(S§ märe bocE) ein oerf(udE)ter ©treid), menn in meinem @at)o*

Eaftte, Senau unb bie ga'iilie Söiucnt^al. 3
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narota ftatt: „Unb rubert !üf)n ber ®lau6enö[tar!e" ftef)n Bliebe:

Unb lubert füi)n ber ©lauben^ftarfe.

ßoffo ift alfo ni(i)t me§r! iS)a§ ging fc^neH. Sn ber

@rf)nelligteit, tüomit bu gange SSöIfer begräbft, jcfjüeBeft bu bidj

§unäd)[t an§ (Srbbeben an; hjenn ba§ fein furor poeticus ift,

gibt'g feinen mef)r. Scf) gratuliere üorlöufig unb sub clausula,

bafe ßaffo poetif(f) gugrunbe gegangen, njoüon ic^ mid^ erft

burdf) Sn[peftion feiner 9?uinen ju überzeugen ^ahc.

©rüfee mir baö liebe 5^Iet)Ief)auC^, fieb^eltern unb @omma=
ruga, Sriftallnigg unb 9?atalie, (Soniorreggio unb anbre.

©eine Äinber füffe irf) fierglid).

STaufenb ®rü^e an «Sophie, bie i^erbrieBtidie, an bereu

ßeilen man fann erfahren, mieüiel fie jafilt an Sebeni5ja|ren,

fie fdjrieb mir nämlic^ juft 27 ßeiten.

^
®ein 9hembfd).

18. ((Stuttgart, (Snbe ^luguft ober Einfang September 1837.)

Siebe Sopl^iel

Sd) 1:)ah^ Sf)nen nod) einige ?"vragen ju beantiuorten, mae

mid) beroegt, 3f)nen biei^mal nod) gu fdjreiben, ta id) e§ fd)on

unterlaffen luollte, inbem id) auä S^tem ©riefe gu erfe^en glaube,

ba^ >Sie fe^r luenig Suft tjaben, mit mir 5U forrefponbicren.

1.) 9)?eine neuen ®ebid)te mcrbeu bcn altern nid)t ünge=

brudt, weil id) fie näd)fte<§ Solir mit nod) neuern in i^er*

binbung l)erau§geben merbe aly 5mciten 93anb.

2.) Uljlanb mar in ©trafsburg, aU idj Sljnen meinen lc|5ten

Sörief fd)rieb, eine^o alten 'i'.lianuffript^ luegen. ^d) merbe il)n

fd)Uierlidj fel)en, med mir meine ©efd^öfte eine iKeife nad)

Tübingen nid)t gcftatten.

5lud) Don meinem Sebcn, ha^'-' mir bic 'läge in ^iemlic^

gleidjen gäben abfpinnt, ift nidjt nicl 5U ergälilen.

3.) Sl)rem lieben (Srnft gönn' ic^ feine Xülpeljafire oon

.'perjen. SDer iDtenfd) ift nur fo lange glüdlidj, alv er ein

Xülpet ift. 2)afe ?(rtur anfängt eigennnüig ju mcrben, ift

l)übfdj uon il)m. äBille unb ß-igenmille finb ftjnoniim; mer
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feinen eignen ^Bitten f)at, ber{)nt gar feinen; unb njer einen SBillen

befommen foß, bei bem mufe er fic^ balb geigen. Sllfo gratuliere

id). — ®er lieben Qot ttjiH ic^ i^r Puffert gurücfgeben.

(Somit ^ab' id} ein menig geprebigt unb S^re brei fünfte

erlebigt.

Sd^ toerbe fo glücftidE) fein, Sitten meinen ©ationarota gu

gü^en gu legen, toobei ic^ ein rec^t frommes SJJabonnengeficEjt

3U mad^en bitte, bamit fic^ ber ^eilige Wann bie bemütige

Stellung gerne gefallen laffe. ®a§ mirb S^nen ein Seirf)te§

fein. ®oldt)e§ aber foH gefd^e^en an S^rem Geburtstage, ben

njir red)t oergnügt gufammen feiern moüen. S^r ^reunb

Sliembfc^.

19. ((Stuttgart,) 6. September 1837.

STeurer ^reunb!

©nblid^ erlebte id) baS (£nbe meiner leibigen 3lrbeit. —
SBer ha glaubt, ba§ korrigieren fei eine Suft, ben foQen bie

©Otter ftrafen. 9^ein, e§ ift eine ^eillofe, geiftlofe, erbärmliche

SfJufelei, unb e§ f)at mid) in eine totale 35erftimmung gebracht,

in ber mir aUeS entleibet mar unb mir mein gangeS Seben

trie ein ©rudfetiler öorfam, mein @d)idfal mie ein befoffeuer

Se^er unb i(^ felbft, in meinem üerbrie^lidjen, t)ernad)läffigten,

unrafierten ßi^f^Qn^^f tt'^c ein f^mu^iger Sürftenabgug. ®od)

eS ift Diel geleiftet morben in ben STagen beS SSerbruffeS unb

einer afrüanifd^en §i|e. 9?ur ben Wonat Suli fotl feiner in

Stuttgart anbringen, ber nid)t fein ganjeS Seben teilen mill

§mifd)en glud^en unb Scf)mi^en. ®ie |)i|e mar ungel)euer.

5?!ein ßüftc^en rül^rte fiel); bie ßuft ftanb ftiü mie eine glüt)enbe

9J?auer; id) füllte mid) mie in einen Sad genäht, in bem id)

nod) forrigieren mufete. ?luf einigen abenblidjen Spaziergängen

legte fid) mir bie t)eifee Suft fo fdjmierig um ben Seib mie

fod)enbe§ Unfc£)litt (and) fo tool)lriec§enb), ha'^ id) bem Stutt=

garter §immel, bem blauen %a^, inS ©eftc^t fpudte bor ©äße,

i^n aber ni^t abfül)lte. Unb boc§ mar ic^ fel^r rührig. ®aS

^ruderöolf urgierte id) gemaltig, benn in fünf 2Bod)en mürbe
3*
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bie brüte ^luftage metner ©ebid^te unb mein «Saöonarola ge=

brudt. 3e^t marte itf) nur nod^ auf ßotta ufro. (Sr foll nodf)

biefe SSoc^e eintreffen üon feiner §errf(i)aft 2;otternt)aufen,

iüo er bereite lange fi^t unb, toie mic^ ber 9?ame fetner öe-

fi^ung öermuten lä^t, §üi)ner aufgreift; ber §äu§Ii(^e!

<So ttjor mein Seben, eine feudjenbe Saft, ein 5(ufentf)alt

unter Ungeziefer. ®amit finb aber nirfjt meine Stuttgarter

grennbe, fonbern nur bie ©rucffe^Ier gemeint. 9^ur feiten \^aht

id) eine mufifalifdje Srfrifd)ung, eine öeetf)ot)enfd)e ^er^ftärfung

gu mir genommen. §Iurf) meinen guten Äanafter muß icf) banf=

bar rüt)men; öor allem aber bie ßiebe meiner ^auSgenoffen.

SSon ben ^iefigen ^^-eunben loeiB ic^ ^ir nicl)t oiel 9teue^3 ju

melben. ©d^mab ift um eine ^farrerftede eingefommen, mor=

über er bie 9?efolution beö itönigg in einigen Xagen erwartet.

Uf)tanb ift mieber in Tübingen, öon mir aber nidjt befud)t

tüorben. Sc^ t)atte feine 3^^t. ^fijer t)at einen britten öanb

SS^ron überfe^t unb ^eraus^gegeben. ^J^en^el fc^Iägt fid) mit

©trau^, b. ^. feberüd). 9}?at)er fd;märmt am Sobenfee berum.

Sllejanber ift jurüd, unb fef)r leibenb.

5ßor bem 20. fomm' id) auf jeben ^^all ju ®u(^.

'2)er 53ebiente luartet fd)on auf meinen ©rief, ber in einer

©tunbe fort foII.

®rüf3e mir @op§ie auf<§ ^erjüdifte unb alle ^eine unb

balb njieber and) meine 9cad)barn.

2)ein 9?iembfd).

20. ^Stuttgart, 25. 9.1tai 1838.

Siebe (Sophie!

SOZein erfter 5^rief oon Stuttgart mirb 3iemndi um bie tter*

fprodjene ßeit bei 5I)nen eintreffen, bod) etiua^> fürzer aui^faüen

unb njeniger intereffant, alö id) if)n gerne mad)te, menn mir

beffer jideibe märe, 'äud) ba^5 liorige 'Jlcal meinem ^^ierfeinö be*

gann id) mein erfte«? (2d)reiben mit einer S^ranfengefd)id)te. ®a§

ift nun fd)on tl)pifd) geiuorben; aber ber anbre Ii)pue, näm»

lid) ba^ id) fo feiten fd^rieb, fotl bic^Smal abgcänbcrt mcibcn.
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@ie foHeu ni^t me^r §u Hagen ftnben über mici^ in biefer

SBegie^ung. 33riefe, tute [ie eben gelingen ftiotlen, ^eitere, tier=

brieBÜc^e, !un[tfennerifrf)e, abgefc^marfte, toerben bieSmal öer=

fprod)enermQBen geschrieben unb muffen öon Seinen eben ^in=

genommen merben, unb beantworte t. 2egtere§ !ann \<S) ^toar

nic^t gur ©ebingung meiner Sriefe mad^en, benn id) ^aht S^nen

biefe unbebingt Oerfpro(f)en mit jebem §ef)nten Xage; aber bitten

mufe id^ ©ie barum. ©ie !ennen mein Seben in feiner traurigen,

mir jebc 3"^i^"ft öerbüfternben 9}ergangen§eit, @ie !ennen

beffen gegenmärtige S5erJ)äftniffe genug, um §u ermeffen, mie

unaulfprect)Iic^ teuer mir ber Umgang ber teilnef)menben, Iiebe=

öolten, mir fo tief öertranbten ^rau gemorben ift, bie feit einer

9fiei^e Oon Sauren mir über mantfje fummerOoIIe ©tunbe ^in=

n}egge{)oIfen f)at mit ber 9}?acf)t i£)re^ §er§en§ unb i^re§ (Seiftet.

Söa§ mir aud) ber §immel an innern Segünftigungen §utei[

toerben lie^, nac^ meinen äußern ©efcfjiden bin icf) botf) fc^lec^t*

tüeg ein Unglücf(i(i)er (gu) nennen. @ie aber f)aben ficE) mitbernb

unb Oerfö^nenb meinem Seben angefcf)Ioffen, unb e§ t)at üon

S^nen (Segnungen empfangen, ttjie fie nur bon ben ebelften

0?aturen au§ge{)en !önnen, unb beren ban!bare 5rner!ennung

<Sie in meinem ®efict)te tefen tonnten, a[§> ic^ gitternb an Sl)tem

Ätanfentager ftanb. ®arum ift mir'§ eine fdEjmere ®ntbe{)rung,

Sf)ren Umgang 5U miffen, unb ha^^ bürftigfte Surrogat baöon,

jebe^ 33rieflein mirb mir ^^reube bringen. Sc^ t)abe S^nen oft

gefagt, baB id) ot)ne Sie feinen Sationarota gefdjrieben ^ätte,

unb id) tüieber^ole e§, Qu biefen geiftigen 35erbinbtid)!eiten

fommen aber aud^ pf)t)fifd)e in 9ied)nung. ^c^ t)ätte o^ne Sie

ben te|ten SSinter oiel meniger gut gegeffen, liebe Sophie. Sie

ioaren mir aucE) eine fef)r forgfältige §au§mirtin, unb SE)re

^reunbfdjaft ift bei mir al§ Spei§ unb Xran! in ^teifc^ unb

93(ut übergegangen. Sd) bin profaifd) genug, eingugeftefjen, ba^

biefe§ meine ?{nf)äng(ic^!eit nod) oermet)rt ^at. Seben Sie mo^I,

grüben unb füffen Sie mir SE)re lieben ^nber.

Sliembfd).
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21. (Stuttgart, 25. ma\ 1838.

Sieber ^reunb!

©ein ©tücf toirb erft in ber gtoeiten §älfte Sunt gegeben

lüerben. ©ennoc^ xoax bie grofee ©ile, tüomit irf) meine Üteife

in öier Xagen gemadjt, nidjt überftüffig, benn eben nod^ fonnte

id^ bie 5[u'5gebung ber 9ioIIen üer^üten unb baburc^ einer £on=

fufton unb Srrelüerbung guüorfommen, in njeld^e ber t)ie|"ige

^^eoterintenbant burd^ narf)träg(i(f)e SSeränberungen am ©tüde

t)ineingeraten mürbe, mie mir §err 9J?ori^ bemcrft ^at. 9!J?ein

erfter (^ang mar ju SDJori^, ber, feit furgem burc^ ben auc«

brüdlic^en SSillen be§ Äonigg Slegiffeur gemorben, einen ent=

fdjeibenben (£inf(uJ3 aufe t)iefige 'Jt)eater übt. tiefer fprad) mit

öieler Siebe über 2)ein Xrauerjpiel überl)aupt unb befonber»

über bie Siolle Äaprel^^, bie er felbft geben mirb. ©er ©ag ber

Sluffü^rung mürbe bi§ je^t nod) nidjt feftgefe^t; bie beftimmte

5(ngabe be^^felben mar nur eine ^Inti^ipation iicn ®raf Slleyanber

in feiner uoreiligen ipcrjen^^freube. (är t)at fid) ©einer ^ad)t

mit fdjöncr üföärme angenommen unb äuBert eine befonbere

Steigung für ©idj. (£r t)at mid) bcfudjt, unb a[<- üon ©ir bie

9?ebe mar, gcfagt: „©er 93?ann t)at mir einmal in '4>en5ing einen

fo freunblid)en 23Iicf jugemorfen, bafs id) il^m'^ nidjt ücrgeffcn

fann." ©a-o muü im ©arten lit)riftalnigg^^ gemefen fein. 3o

lann fic^ ein 53Iid rentieren, lieber 5(lter!

9tun mirb alfo ©ein 3tüd in ber neuen ©eftaltung fd)(eunig

unb gmar nad) meinem 5lnerbieten auf ©eine itoften nod) ein»

mal abgefdjrieben unb bann mit ber SioIIenoerteihing geeilt

merben. Sdj t)abe eio fo beftimmt, bamit ber öntenbant von

ben Stbänberungen gar nid^tö erfät)rt, biy ba§ Stüd mirflid)

gegeben mirb. ©u tannft barauf redf)nen, bafs id) aÜe^ für

©eine ®ad)t ^öxhexWd^t angclegentlid) betreiben mcrbe: and)

merbe id) eö ©ir an 5Jcitteilungen über ben g'ortgang berfelben

nid^t fet)len laffen.

Sd) befinbe mid) nad) meiner etma§ forcierten iReife nod)

immer in großer ^Ibgefpanntbeit, fann aud) ein gemiffe'j kaufen

in meinem ju ant)altenb gefd)üttelten i^opfe nid)t lo^ merben.
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3ubem fjoben ftc^ meine 3a§nfd)ineräen lüieber eingefteüt. ©od^

ba§ a(Ie§ lüirb balb öorüber fein unb »äre üieHeidjt aud) ba,

lüenn ic§ mic^ lueniger angeftrengt l^ätte. §atte id) bodt) on

Q^n(icf)en Übeln ben legten SBinter aud^ in SSien §u leiben,

tt)o mein Seben nid^tg weniger al§ ein bett)egte§ unb ge=

f(i)üttelte§ toar.

S3on meinen l^iefigen ^reunben ^abe idf) bigl^er au^er ben

§artmQnn=9?einberf[d^en nur bie beiben ^figer, 6arl 9J?at)er

unb, tt)ie gejagt, Süejanbern gefprod^en; Siejrf)ing nic^t gu öer=

geffen. ©eftern tDO^nte id) einer Sluffü^rung be§ Oratorium^

„^aulu§" t)on 9J?enbet^fof)n bei, mad^te mic^ aber naä) bem

er[ten Xeile be§]elben baöon rt)egen meinet @aufe!opf§. ®iefe

SKufi! f)at im einzelnen große @d)ön^eiten, jdjien mir aber im

gangen fid) gu eng §u benjegen in ben t)ergebrad)ten 8rf)ran!en

§enbel§. SSieHeidjt ift bie ßeit ber Oratorien überf)aupt borbei;

öorbei bie ßeit, wo bie ^unft unmittelbar unb bireft fic^ gum

§immel auffrfjmang. SBir muffen oieHeicfit erft burd^ bie ßeiben=

fd^aft ^inburd£)getrieben unb öon 5(ffeften tieriDunbet merben,

e^ mir um einen 53alfam beim §immel anfragen, liefen 2Seg

fü^rt un§ S5eett)ot)en, in meld^em mir 'ta§i ^ödifte ber neuern

^unft gu üerctjren {)aben, mie ic£) meine; im ©egenfa^ unferer

neuen Ü^omantifer. ®iefe penetrieren bag §er§ entmeber gar

nidE)t, fonbern tribulieren unb betäuben eö nur mit einem ner=

ööfen Gepolter oon außen ^er; ober fie beriefen e§ unb laffen

t§> im ©tic^e, mann feine SSunbe am meiteften !lafft; ober fie

fto^en e§ bann ijinab in ba§ (Sumpf= unb ©c^Iammbab einer

trioialen Sentimentalität, baß eS bort fidj fänftige unb er(eid)tere.

Süej-anber, ber 2)id) tjerjlid) grüben läßt, befinbet fidj über

aße ©rmartung mo^I. (Sr benft ben nädjften Söinter in 2Bien

gu öerteben.

©d)ide mir ©ein Suftfpiel balbigftmöglid) mit bem ^oft-

magen; Oieüeidjt, bafe mir e§ nod) Oor ber g-erialfdjließung be^>

X^eaterS, bie §u (Snbe Suni gefc^e^en foll, {)ier gur 5(uffüt)rung

bringen merben. (StS t)at fid) bereite über bein ©tüd günftige

©rmartung im f)iefigen ^ublifum oerbreitet.
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®ei öerftcfjert, lieber ^^^eunb, baß mic^ bie gegenttjärtige

®elegen§ett, 2;ir etoas 5tngenet)me§ §u bereiten, lüa^r^aft be=

glüdt, unb boB i(i) biefelbe mit freubigem (Sifer benü^en roerbe,

berjenigen 33erpflid)tung nad)5ufommen, tt)eltf)e mir ^eine grofee

®üte unb 5i^eunb]ct)aft feit lange auferlegt.

®rüBe mir ha^ liebe 5!Ier)Iefd)e ^au» fd)önften§, ttiie aud)

(5t)riftalnigg unb Seb§eltern, 9)iitfc^if unb anbere 5^^^"^^-

9}?it tiotta l)ab' irf) noc§ nirf)t gefprodjen. 5dj miU nun

baran get)n, mein 9J?anuffript neuerer ©ebic^te ju orbnen für

ben 2;rud im näc^ften ^erbfte.

@ei fo gut, bie beigelegten ©ebid^te §errn Sdjumac^er für

feinen Dfterreic^ifd)en 3D^ufenaImanad) ju übergeben mit meinem

©ru^e.

Vale!

2)ein SfJiembfc^.

22. (Stuttgart, 2. 3uni 1838.

Sieber ^reunb!

35?at)rfd)cin[id], mäf)renb id) bir jefit fd^reibe, mirb non beinem

<Stüde bie Sefeprobe gehalten. Über ben Qrfolg berfelben foll

mein näc^fter 33rief ®id) benad)rid)tigen; ben gegenmärtigen muß

id) an bid) abfd)iden, bevor id) felbft 9cad)rid)t barüber hah^,

lueil id) auf einige ^age uerreife unb in ©omaringen, bei 2dimab,

nid)t mol)l jum Srieffd)reiben n}erbe fommen tonnen, irav aud)

bort, mo feine ^^oft ift, gan5 unnül^ märe. Xeine Sad)i mirb

feurig betrieben. — ?ieulidi mar id) bei Ut)lanb unb fanb it)n

in liebeooller unb fe§r mitteitenber Stimmung. SiMr jpradien

üiel über bie gegenmärtigen 3"* ^^'^ Übelftänbe ber beutfd)en

Literatur, mobei lUilanb unter anberm fagte, ey fei ber ^Inblicf

beö jungen ^eutfd)lanbÄ ein betrübenber übertjaupt, unb traurig

merbe man befonbery baburd^ geftimmt, menn man fe^en muffe,

mie fo junge 9.1ienfd)en bereite^ alle 5lraft nerloren baben, fic^

an irgenb ma^o i^ebenbigem ju freuen unb mit Siebe ju bangen.

Sd) bemcrfte bagegen, ha^ fold)e ©rfdicinung aUerbingc^ ein

gemiffeiö SItitteib mit ben ncrirrten, immer mebr üerarmenben
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^er|önli(^fetten biejer Seute ermecfen föime; ha'^ aber gerabe bie

Sugenb berjelben einen balbigen 9(b(auf ber negieienben Site=

rotur ernjarten laffe, inbem ber junge 9?egant burd) feine un*

geftüme §i§e getrieben iperbe, fogteidj unb üornjeg ba» 5(uBerfte

gu negieren, unb baJjer mit feinem 9Zegieren batb unb üiel ef)er

fertig merben muffe ad ein älterer, mit feinen 9?egationen aU-

mäklig unb erft baburd) gefä^rlid) in§ Seben ^ineinfreffenber,

gerftorenber ©eift. Sc^ ^abe ben feltfamen ©ebanfen, „'Sd)äfer§

£Iagelieb" t)on ®oet§e bir gu beinem Spa^ gu traüeftieren.

2;ic^ter§ *^lagelieb über baj,junge 2eutfd)Ianb..

2)a broben auf jenem iöerge,

S)a fte!^' id) laufenbmal

5tn meinem Stabe gebogen

Unb fc^aue ^inab in^ 2al;

golg' meiner ©ebanlenberbe,

9?tetn öerj bema^ret mir fie;

2)ie Sunft ift ^erabgefommen,

Unb roei§ mo|i jelber nic^t tt)ie.

®a flehet bon fd^iinen ölumen

^k gan^e 2i?tefe fo nott,

S«^ breche fie, o^ne ju roiffen,

23em irf) fie geben folt.

Unb Dtegen, Sturm unb ®ert)itter

S?erpaff ic^ unter bem 53aum;

^ie Xüre bort bleibt berfd)Ioffen,

Unb aßeS ift leiber ein 2raum.

©§ fte^et ein Stegenbogen

S5>of)l über jenem ^;>aui^;

^^oefie ift ^neggejogen,

Unb rceit in ba§ Sanb binau§;

$)tnau§ in ba§ Sanb unb meiter,

S8ieÜeirf)t c\ax über bie See.

5?Drüber, i^r Sdjineine, üorüber!

^em !?ic§ter ift gor fo me^.
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ScE) »itt ben ©pafe Ufjlanb autf) mitteilen, um toieber eiiT=

mal fein abfonberlic^eS Sacfjen gu f)ören, in ft)elcf)em bei fold)en

®elegent)eiten Walkt unb ©utmütigfeit fid) auf eine fe§r et*

gö^tirf)e SSeife um ben Slfjent ftreiten.

9?Dd) \)ah' icf) bir ni(f)t§ non ber ®ef(i)id)te meiner SfJeife gegeben.

Sn öftreic^ f)atf ic^ nichts SO^ertrcürbiges al6 ben Äonbufteur, neben

bem id) im Kabriolett faBunb ber beftänbig oon^abaf fprarf), ro^

unb übert)aupt gang baüon eingenommen mar. ^er f)errf(i)enbe ®e=

banfe unb SBunfd) feinet Gebens fdjien §u fein, baß boc^ enblic^

ha§> 9}?onopot biefe§ Krautet auff)ören unb beffen 5Inbau frei*

gegeben merben möd)te, bamit er ein mo^lfeilere» 9?auc^en unb

bie fc^öne Hoffnung ^ätte, bermaleinft auf einem ^abaffelbe

begraben ju liegen. — Sn 53al)ern miberfu^r mir, als einzige

^enfmürbigfeit, ha^ man mir bort einmal in ber Suppe juiei

üerfd)iebenfarbige Knöbel auffetzte: ein meißee unb ein fdjwarjeÄ,

®a§ fc^marje, Derbäd)tigen ?(nfe§enö unb 5(nfü^IenÄ, ließ ic^

liegen. 9D?ein ^tppetit mar bat)in. 5n biefer Kird)e fdjien mir

eine bebentlid)e 25erfd)iebent)eit ber 9D?einungen ju l^errfc^en;

bie Slnöbelballotage t)atte mid) ftu^ig gemadjt. 2:ie fdjroarje

S^aüote mar fteint)art unb burdjauc^ nerbäc^tig. — 5n Sd)maben

empfing mid^ ber ^-rü^Iing mit feiner uoüften ©lüte. ^er 'ÜBeg

üon ©eiBlingen nad) ©oppingen ^inab mar eine cigentlidie

StütenftraBe. 9?irgenb§ ift oiefleic^t ber grü^Iing ben iKeifenben

fo t)olb mie in SBürttemberg, mo bie Sanbftrafsen it)rer gan5cn

Sänge nad) mit Cbftbäumen bepflan5t finb. 3d) manbte mid)

beftänbig, Iinf§ unb rei^t^o blidenb, um feinen biefer blüt)enbcn

Sd)maben ju oerfäumen. i3eiber, unb bitter fontraftierenb,

manbetten unter biefen blüf)enben Sd)roaben t)ier unb bort

i2d)mäbinnen, in meld)en bie i*">äBlid)teit 5U blüt)en unb it)ren

5-rü^ling gu zelebrieren fd)ien. Si^eib^^lcute begegneten mir, in

flud)mürbigen 'Einzügen, oierfdjvbtige ©eftalten, gewaltige Knoc^en=

bauten, mit ^üfe^n fo grofe, aly Ijötten fie, mof)in fie traten,

gteid) ein @tüd ®runb unb 5?obcn mit fid) getragen: mit

@efid)tern fo garftig, baJ3 fie mid) erfd)redten aU manbernbe

^a^5quilltafeln für bie fd)öne Grbe. 2)oc^ ferne iion mir fei bie
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23ef)auptung, aU fei t)a§> lueiblid^e ®eid§Ierf)t in SSürttemBerg

überhaupt in äftf)etif(f)er öinfid)t oerunglüdt; benn balb foHte

ic^ über bie Iänblid)en ^Iränfungen meinet 5Iuge§ getröftet

trerben burcf) ben 5Inblicf mandjer pbfc^en Stäbterin. — §ier

finbe icf) einen paffenben Übergang Don ben erfin^aben unb

<Sd)rtiäbinnen in SSürttemberg 3U ben Sd)aben unb 2cf)äbinnen

in ber 3of)anni§gaffe. Qti'\txmttxrü^iit ^ab^ icf) ben 2d)lüfie[

meinet ßleiberfdjranfeg, beffen ^n^alt üon 3eit gu ßeit reinigen

§u laffen i(^ 2)id) gebeten, mitgenommen, ^od) fagte mir ©milie,

ha^ icf) unbeforgt fein fönne cor einer ^nüafion genannter 5n=

feften, inbem biefelben nicf)t leicf)t if)r Sager gu oerlaffen unb

in gefcfjloffene, gumal taba!burcf)ftun!ene D^äume ju bringen

pffegen. 5fucf) fagte mir Smilie, mie na^ 53eobacf)tungen if)rer

feiigen 9}?utter biefe Snfeften erft in neuefter ^dt über^anb=

genommen f)ätten; früf)er f)ätte man SSotlengeuge, Xeppicf)e u. bgf.

lange ungelüftet laffen fonnen o|ne (5d)abengefaf)r. 3[Benn haä

richtig ift, fo ift e§ andf) merfmürbig, nämlicf) a(§ ein Seleg

bafür, bafe ber unfre 3^^^ cfjarafterifierenbe 3si"f^örungi?trieb

fic^ nidjt nur in ftet§ häufiger üorfommenben ßrebs* unb

anbern gerfe^enben Äranf^eiten aus'fprec^e, fonbern auc§ in ber

9}iuftipIifation gerftörenber ^iergattungen. 2:ann mären unfre

@cf)aben üiefleicf)t eine 2Sieberf)o(ung be§ jungen 2:eutfd)lanb§

in einer niebrern Sphäre tierifdjer ©eftalten; unb nic^t un=

intereffant märe ha§ ©jperiment, bie 9}?otten in bcine 33ibliot§ef

ein^ufiebeln, um gu oerfuc^en, ob fie nicf)t au5 bunfler Sl)m=

pat^ie, menn bereits aEe§ Übrige angefreffen märe, bie 3d)riften

be§ jungen 2^eutfcf)Ianb§ unberüf)rt laffen mürben; boc^ glaube

icf), fie mürben eS nict)t, menn ic^ bebenfe, ha^ @u§foro unb

9Wunbt fic^ in bie §aare gefallen finb.

Sebe mof)(, grüße bie greunbe, fd^reibe balb

©einem 9^iembfc^.
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23. (Stuttgart, 4. Sunt 1838.

Xeure ^reunbin!

Um gtüet STage fpäter a(g an 2)?aj fc^reibe ic^ ®egen=

iüärttgel. 3(^ bitte biefen Srief nur alö ein Snterimsgettlein

ju betrachten, n3e(rf)e§ in unj'rer S3rief5eitrerf)nung gar nidjt

3ä{)(en foü. 9J?Drgen ober übermorgen mufe id) in Slngelegen^eit

unfere^ Xrauerfpielö o^nebieö an 9J?aj )d)reiben, unb bann mitl ic^

aud) auöfü^rlid) an Sie fd)reiben, liebe ®opt)ie. 2)ie Stuffü^r*

barfeit eineö ©tüdeö ift eine fd)mierige Bad)e, mobei e« tauien=

berlei gu bebenfen gibt. 9ltejanber, 9}?ori^ unb id) t)aben

mef)re 93eratungen barüber get)a(ten, bereu Sn^att unb 9?e=

fultat id), une gejagt, morgen ober übermorgen fdjreiben mitt.

©ie 5tuffüt)rung fteljt unmiberruflic^ fe[t; bod) finb einige

unmefentlid)e ^Ibänberungen am ©tücf burd^ bie 9iüd|'ic^ten ber

2)arftcnbarfeit geboten. jDaä ©tüd fonnte unfer eigne-o fein,

unb luir fönnten un^3 beSfclben nidjt eifriger annehmen. ^ie§

fagte Ijeut morgen ^^Uejanber ju mir, unb id) bin fo felbft=

^erauöpu^enb, bafe id) eö mieber fage. — SSie gei)t e^^ benn

mein lieber, gute^f^ SopI)erl? mit 5I)rer teuren ®efunbt)cit? ben

9ieifeplänen? ben oortrcfflid)en Slinbern? ben '-J3riefen, bie Sie

mir fc^reiben merben unb, mie ic^ t)offe, jum ^eil fd)on ge=

fd)rieben t)aben? ^d) freue mid) fe{)r auf 9iad)rid)ten oon ßud);

mid) freut e^o, bafs id) ©ud) fo lieb t^aht unb mein Seben fo an

(Sure'o ge()eftet. 2)aburd) I)at mein Seben eine gemiffe mo]^l=

tätige ^^Nofttinität unb menigften^ ben 5(nftrid) einer gemiffen

4")eimatlid)feit betommcn, bereu 9J(anget id) früher oft gar fo

bitter empfanb. iöetrad)ten Sie biefe 4"^eimatlid)feit meinem

SebenC^ aU S^r oierteö ^inb, teure greunbin! — fn?ein ftiüe^^

Seben in Stuttgart mufe mir ba^u biencn, poctifdic ÖMitmürfe

au!?,^ubeufcn, meine ßufunft au^^^ubeden, inbem id) bie ^-unba»

mente meiner poetifd)en 5trbeiten tiefer 5U graben fudie. 6^5

mufe uod) oiet, fct)r üiel gefd)et)en. ?UIey S^ic-berige finb nur

^.^orfragmeute, menn id) uod) mit meiner Äraft batjinauv bringen

fann, mo mir ein 2id)tlcin mintt. ilann id) eiS nid)t, fo l)ab'

id) ha^ ®ro^e menigftenö gcbad)t, menigftenö geträumt. — 3d)
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mufe fcf)Iiefeen, benn ber ©d^lufe ber ^oft ift nat), boS ^o[t^au§

aber lüeit öon meiner SBo^nung, SEaujenb freunbüdje, bonfbare

©rüfee S^ren lieben 6(tern unb ®ef(^tt)iftern.

5luf SBieberfdjreiben! lebt iroi)!!

S(|r SfJiembfd).

24. Stuttgart, ben 6. Suni 1838.

Siebe ©op^ie!

®afe i(^ @ie überfd)ä^e, ift nid)t ina^r; tt)of)( aber ift e§

!(ar, ha^ @ie mid^ überfct)ä§en mit ben großen ^räbifaten in

St)rem lieben ^Briefe; bod) id) ne§me ba§ f)in; aud^ t)arm(ofe

jEäufdrangen finb mir mitltommen, menn fie mid§ Seinen

merter mad)en. ©c^önen ®anf alfo bafür unb für bie forg=

fältige ©iätetif. ^oä) burfte mir bie SD?e(and)o(ie nid^t über

bem Itopfe 5ufammenfd)lagen , benn id) brauche benfelben gu

aüertei nü^Iid)en fingen; manchmal aber greift fie fdjon ein

menig i)erauf, ha§ läßt fie fid) nid)t nehmen, id) ^aht ba§ launige

^ing 5u fef)r öern)öf)nt. (£§ fe{)lt mir nid)t on angenet)men

ßerftreuungen. Sd) mar einmal bei 9J?abame §einrid), Älat)ier=

öirtuofin, unb liefe mir öon 6t)opin unb S3eet{)0öen borfpielen.

(Sie fpielte t)errlid). S)ann befud)te id) gräutein ß^i^f^^eg,

meld)e einige meiner ©c^ilflieber in SKufi! gefegt ^at, unb Hefe

mir biefe üorfingen. ®ie ^ompofition ift au§ge§eid)net. ©eftern

mar ^aul ^fijer §mei Stunben lang bei mir unb erfreute mi(^

mit geiftüoHem ®ef|)räd)e. 5Iud§ meine Söemüf)ungen um 9J?ajen§

öffentlid)e§ ?luftreten erl^alten mic^ in einer mo{)Itätigen ^(gilität.

SBenn id) bann allein in meinem Kämmerlein fi^e, merben

mand)er(ei S)en!prob(eme öorgenommen; j. 55. bie ^rage: SSarum

balfamierten bie 3tgt)pter if)re Seid)en gu SÜJumien? S3efannt«

lid) erflärt man biefe§ burd) ben ägt)ptifd)en ©tauben, bafe bie

(Seele fo lange in ber 9^ä^e if)re§ 2eibe§ t)afte, al§ ber ^^pu§

beäfelben erhalten bleibe: oHein mic^ bünft, biefe ©rflärung ift

nur eine ejoterifd)e, b. ^. äufeerüd^e, für bie uneingemeif)te

SJJenge bered)nete. ®ie innerlidje, effentieHe (Srftärung foldjer

Snftitutionen, bie efoterifd)e, mar a(g ein ®et)eimnig nur ben
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@ingeit)ei|ten gugängUd) unb ift geroö^nUc^ öerloren gegangen,

Srf) t)abe barüber einen ©ebonfen, ber nid)t übel i[t, unb e§

foüte mtc^ freuen, tt}enn i6) i§n guerft gefaßt |ätte in einer

poetifc^en 'Siöination. 2Bie, luenn bie 5ig^pter bei intern

©lauben an eine ©eclenttianberung in ber Gntfte^ung üon

Seirfjeninfeften eine ©efafir für bie ®eele erblidt f)ätten, fie

möchte in foI(i)eä @ef(f)meiB t)ineinfat)ren? njottten fie nic^t

burcf) ba§ (Sinbalfamieren be§ Seicfjnam^ ber ©eele ben 9?üc!=

n)eg in niebrige Xiergeftalten abfcf)neiben, bie Seele baburc^

üornjürtö unb aufroärt^ bugfieren? — ^oc^ ttjelc^e äußerfte

SSerirrung meine§ @ef(^macfä, eine fcfjöne junge ^^au mit

SOJumien unb ©rabnjürmern gu untert)alten?I @e^en Sie,

liebe ©optjie, ba§ ift fd)on einer ber turiofen 53riefe, n)omit ic^

S^nen in meinem legten gebrot)t \)aht. ^a§ ift ärger aU ein

funftfennerifdjer, blumenmalereibefpredjenber. ^oten Sie 9(tem

Hon biefem fürd^terlic^en Sorte, unb mad)en Sie fic^ gefafet,

noc^ eine anbre, nid)t ttjeniger furiofe ^affage gu ertragen.

©eftern üagte (Smilie über i§re 5linber(ofigfeit unb über

it)r gan^e^o Xiofein al§ ein barum oerlorneö. Sd) tröftete, fo

gut id) fonnte, bie arme ^i^au, inbem id) it)r entgegeni)ielt, 'i>a^

bie 9)?utterfd)aft aUerbingö f)öd)ft münfdjenc'iüert fei, aber nid)t

unerläfilid). SBenn bae^ 3Seib auc^ nur in i'id) felbft, al« einem

einzigen ©jemplar, baä 53ilb einer trefflidjen, burd^auc^ üc^tungv=

lüürbigen 9BeibUd)feit barftetit, fo ift il^r 2)afein fein üerIorne§.

2öir Subioibuen bürfen unö nid)t aU bfofee .Kanäle ber (Sattung

betrachten, fonbern al^5 2A>efen, bie aud) um if)rer felbft millen

leben. ®ann rtären ja unfre 9tad)fommen aud) nur foldie

Kanäle unb blo^e SKittel für fernere iftittel, unb fo in infinitum.

SSer aber märe benn ß^ied? 9?iemanb ^^^erfünlidieÄ, bie ©attuug,

ein "ülbftraftum. llnfinn! Unb bod) muB id) mir eingeftel)en, baß eine

gemiffe 5lanalmirtfd)aft nid)t nur in ber 5?örpermelt, fonbern fogar

in ber geiftigen fic^ nidjt leugnen läfet. 2Bie oft mürbe fdion bor

ein5elne ÜJ^enfdj öon t)öl)erer 9J?adjt jum Organ unb Iräger einer

Sbee auöermät)It unb, nad)bem er feine Senbung erfüllt liatte,

fallen gelaffen! fallen gelaffen nid)t bloß in äufeerec^ Unglüd,
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lüQö qI§ 2)?artt)rtum mit ber 9J?tffion no(^ immer in ®in!tang

§u bringen toäre, fonbern qu(^ in innere^ UnglücE: ßiifoi^i^s"*

bruc§ ber ©efinnung, lüie bie ^^orm üerroorfen irirb, toenn ber

^ern ^eraug ift. ^Traurige Kolportage! aber bie ®ef(^irf)te

n)eiB baöon §u er§ät)(en, unb bie täglid)e (£rfaJ)rung. 2)a fiaben

«Sie toieber S§ren 9}ZeIan^oIifer, liebe ©opl^ie! ber, bie Seute

tröften woHenb, felbft auf iDeit troftlofere ®inge !ommt a(g

jene finb, ttjoran feine Xroftbebürftigen laborieren. —
(5^ ift fiergerfreuenb für mic^, bafe ©ie auf Sf)re unbere(^en=

bar teure ®efunbf)eit nun enblict) boc^ einmal eine aufridjtige

©orgfalt öertoenben tooHen. Soffen ®ie ja ni^t met)r baöon

ah. 3Son gangem ^ergen rt)ünfrf)e id) 3f)nen ha§> fc^önfte

SSetter in S^te ®ee(e, toie i^ e§ Seinen an ben Sf<i)Ier

§immel tt)ünf(^e. (£§ ift für mic§ fd)ou eine gute SSor=

bebeutung, bafe 3§nen S^re SBof)nung in Sfd)l fo gu 2SunfcE)e

fte^t. ©ie freuen ficf) barum frf)on ba^in, unb jebe greube

ift S^nen gefunb. 9}?öc^te boc^ ha§' ^al^hah a^mn, mit

h)elcf)en SBünfcf)en n^ir @ie bat)in reifen fef)en, unb feine

gange §eil!raft gufammenne^men! 3d) l^offe ha§' Sefte. —
3Sa§ meine (Sfeluft betrifft, um njel(^e @ie anfragen, fo ift e§

bamit nict)t fo übet; mir fc^medt eg gut, menn id§ gleicf) nic^t

üiel effe.

3Sir t)aben t)ier fe§r tieränber(id^e§ SSetter, öiet ©emitter.

9^ie l^abe id^ fo öiete 9^a(i)tigalten beifammen gef)ört n^ie bie§-

mat im f)iefigen ©c^Iofegarten. 3" ^unberten fingen fie au§

allen Süfd)en; itf) laufc^e iJjnen oft unb laffe mi^ üom
ftrömenben SBo^lftang in meite Träumereien entführen. ®ie

Sf^acfitigall ift ein profunbeö ©efc^öpf, ein fingenbe§ 2J?t)fterium.

Seiber aber hjirb biefe 5rüt)Hng§mt)ftif nun balb borüber fein.

3m ©ommer ift bann bie Suft mieber miftbid in Stuttgart;

ic^ aber hjerbe fie bann mit ber 3 fester ®ebirg§Iuft üer=

taufd)en.

5Ufo ber 5Irtur benft an mi4 haS^ liebe Sürfi^tein. ^ä)

füffe i^n auf beibe ^^oHbacfen; auc^ bie ftatternbe ßoe füffe irf),

unb ben getoi(i)tigen
, fctjnurgraben ©ruft. ^Bringen «Sie mic§
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3§ren (SItern in Erinnerung, ^qb S^r 3Sater in einem Sriefe

meiner ou-Sbrücfüd) gebadjte, freut mic^ fe^r. 5In 3£)re 2(i)roeftern,

(S^toägerin unb 5Jrüber meine ausgefurfiteften ®rüBe. Scf) ^dbz,

toie ^ri^en, ben i(f) fc^on früher nät)er fannte, aud) Sari fet)r

liebgeiüonnen bei meinem legten 3ui'3ni"^^ni^^" ^^^ ^^^- *5t:

ift ein fei)r magrer, flarer, toillenefräftiger 9D?enfc^, Don be=

beutenben ®ei[teggaben. Scf) ^abe if)n auc^ njärmer gefunben,

a[§> er gett)ü()n(id) bafür gef)a(ten mirb, al5 i(^ felbft iE)n früf)er

geglaubt f)atte. (5r gibt eben fein ^er§ nirfjt jebem öfel ^in,

bafe er feine §änbe bran lege unb fic^ bran lüärme, loie an

einem 2Birt§f)au§ofen. Unb ba |at er rec^t, jumal in feiner

praftifd}en ^ofition, tüo Äorbialitäten Ieid)t miBbraurf)t merben

öon ©eftialitäten. 3""^ Sc!^IuB no^ ein fleines ©ebic^t.

Gincm ®rei§.

2)a§ $iaax fcf)neen)eiB,

S)ie SSongen fo l^o^I,

58alb, balb Scbmo^I,

Unb norf) bie Stime fo §eiB?

3)ein ©c^ifflein ftoBt

<B<i}on tn§ DJJeer. 3""^ -^"b

(gtrecfft bu bie ^"^onb,

^loä) überfjangenb, um 2roft;

Um Sroft unb ®enu§,

Um ^ab' unb i>alt,

Unb bift fc^on fo alt:

„0 bafe man fterben mufe!"

3ie^' ein bie ;^anb!

S)en 33Itcf ^inauÄ!

Sn§ ?.1ccer! nad) ^au^\

2)enf an t>cn emigen Stranb!

9ci(|t fc^ctbc fo fd^jper;

Si'enn bu rürfoerlangft

Unb übev^üngft,

So finfft bu l^inab in-? ?.1ieer.
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©rüBen @ie mir bie ß^riftollniggfd^en aufö fcf)önfte, bie mir

fo freunblicf) geftnnten! — 9^un (eben ®ie tüo^I, meine teure

@opt)ie, fein <Sie unoerbroffen unb e{)rli^ in ber Pflege S^rer

@e[unb|eit!

S^r 9iiembj4

25. (©tuttgort, 7. Suni 1838.)

©etiebter ^reunb!

^ie Sefeprobe ift gut aufgefallen, fie 5eigte, ba'^ bie ©c^au*

fpieler an iifxtn Stollen üiele greube t)aben. S)ie fremben

?iamen machten ben ßeuten §u fd^affen, unb Iuftig=ärgerlic^ mag

e§ gemefen fein, ftatt Slftianbfc^i balb 5lniätofd)i ju ^ören,

Balb 5lfanb4ifd)i, balb 5(af=i=fcf)inb=ti u. bgl. ®er 5(bfc^reiber

l^atte überall ^apmel ftatt Äaprel gelefen unb gefc£)rieben;

aud§ ÜKori^ fprac^ mir immer öon Äapmel, big id) if)n ernftlirfi

§ured)tmie!o. gür bie 5{u§ftattung bei ©tüdeä gefc^ie^t allei,

fomeit bie 9JJitteI bei ^iefigen Xf)eater§ reiben. SJJori^ ift ein

öortrefflid^er S^iegiffeur; er ^at üiet @rfaf)rung, (SJefc^mad, Suft

unb Siebe. — ©inige üeine ^bänberungen erf(f)ienen Sdejanbern

unb mir notmenbig, al§ 9}iori§ un§ ha^^ ©tücf öorlai. Sc^

fann bir biefelben je|t nic^t angeben, ba ic^ bein SQ^anuftript

nid£)t gur §anb i)ahe. SSir berieten ung mit 3J?ori§ barüber,

bem aud^ einiget aufgefallen mar al§ nntunltd) auf ber S3üt)ne.

02a(i)bem mir fämtUd) barüber einig maren, füijrte ic^ ba§ ge-

meinfam 93efcE)toffene an§>. (£§ finb nur f)ier unb bort ein paar

SBorte geftricf;en ober jugefe^t morben. ®ieg in betreff be§

Xejte§. ®er ^auptanftoB lag aber in ber Ie|ten @§enierung.

Slleyia unb Soccanero ftecfen im So(f); Äapret ftetjt fro^ am
ßiel feiner diadjQ. ®a fommt So^anne^, i)ält feine (Strafrebe

an ^aprel, ^Itejia §ört if)n, ruft if)n um §ilfe an. ®ut.

Sot)anne§ mirb t)ierauf immer heftiger, üerftudjt feinen ©ol^n,

treibt bie Ä^nedjte f)inaug. 3Sät)renb aHe§ beffen geben bie

©ingemauerten gar fein ß^icfjcn^ ^ofe fic f)erau§ motten ober

übert)aupt nod) leben, ©rftei 33eben!en. ®ie 5lned;te, bem

3o^anne§ gef)ord)enb, entfernen fid^, Äaprel unb So^annei fpre^en

Saftle, fiennu unb bie gamilie Sömentl^al. 4
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tüeiter. 2(u(^ je^t gei'c^ie^t bon ben befangenen noc^ immer

fein SSerfuc^ ^erau§äufommen. <BoU. bieg n)af)rf^ein(ic£) fein,

fo mu^ bie 9JJaueröffnung bereite faft gan§ zugemauert fein.

SDann aber njirb So^anne^, ber fic^ in einer frühem ©^ene

felbft aU alt unb fcfjtoac^ be^eicfinet ^at, bie ©teine ni(f)t fo

fd^neÜ f)inn)egräumen tonnen, aU notnjenbig ift, bamit ha^

^ubüfum nict)t ungebulbig merbe. SIuc^ barf fid) 5of)anneö

mdjt biet mit ber 9J?aurerei befaffen, njeil ber biefe ^RoIIe gebenbe

<Sd^aufpieter gerabe 9)?aurer Reifet. ^a§ ^ublifum bemerft

bergteic^en unb mirb baburct) gerftreut. SS^äre aber bie 3"=

mauerung noct) nic^t fo roeit gebieten, fo toürben bie Öinge*

fperrten enttt)eber tjerauötreten, narfjbem fic^ bie ßned)te ent»

fernt tjätten, ober bieö luenigftenä berfud)en muffen, nac^ ben

9tücfftd)ten ber SBa^rfd)einlid)feit. 58eibeö irürbe bie ©jene

gmifdien 5Bater unb (2of)n jerftören, barf alfo nid)t gefdjetjen.

9)Zitt)in bleibt eä babei, ha^ bie Cffnung bereitö weit fjinauf

zugemauert ift. ©aö ift baö gtueite unb ^auptbebenten.

9Bir jerbradjen unö bie Stopfe, ^ie abenteuerlid)ften 9>orfc^läge

tintrben gemad)t. ^llefanber meinte, man folle haz- ^od) unter*

irbifdj mad)en, Äaprel mürbe eine Leiter t)inablegen unb fie,

nad)bem Sllejia unb Soccanero l)inabgeftiegen, mieber ^erauf-

§iet)en; ber rettenbe SDl)anneä mürbe bann bie Seiter nur mieber

l^inabäureid)en braud)en. 51tlein biefe 9iaud)fangfe^rerfpefulation

lie^e gar übel, foUjie ba§ ^erauffrayeln ber ©eretteten. ©nblic^

fiel mir ein ^uömeg ein, ber bie 3u[t^i^niung meiner beiben

9)ttt!onfulcnten ert)ielt. $B3ir laffen bie ilncd^te ha. tlcad)bem

SoI)anne§ it)re 3lrbeit fiftiert l^at, fteHen fie ftdj bor bie no^

nidbt böllig gefd)loffene Öffnung. ®afe fie bem Sol)anneg ge=

^ord)en, tann nid)t unmal)rfdieinlid) gefunben merbcn, benn biefer

mu^ ja aU initer unb Üiidjtcr furdjtbar impofant auftreten.

S)er ©inbrud feiner gemaltigen ©rfd^einung mirb bielme^r burd^

ben berblüfften ©e^orfom ber i?ned)te nod) er^ö^t. 'DJadjbcm

Sol)anne^> feineu 5ot)n getötet, befiet}It er ben Äned)ten, baö

Gemauerte einzureiben. 'Dieö fann bon bieten ^^änben bann fo

prompt gefd)el)cn, al^ et? nötig ift. g^eilid^ mufe bann bie eteHe
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luegfaüen, lüie Sof)anne§ bem ^apret fagt: S^iiemanb erfaf)re, tote

bu geenbet, einforn jotift bu fterben uftü. ®iefe (Stelle müfete

jebod^ Qutf) fonft iüegfallen, benn So^anneS h)ei§, h)äf)renb er

fie jpric^t, noc§ nid)t, bofe ^(ejia fid§ entleiben tüerbe, er töeife

aud^ nid)t, ob Soccanero im ^ampf feinen Xoh finben n^erbe.

Seibe aber tüaren ß^ugen be§ öäterlid)en ®eri(^te§, beffen

SSerfc^toiegenbleiben mithin Sof)anne§ nic£)t norau§ bet)aupten fann.

®em erften^eben!en inirb baburdi begegnet, ba^ ^tlejia noc^

einmal um §ilfe ruft. — ©d^reibe mir auf ber ©teile, lieber

greunb, ob bu bamit gufrieben bift ober einen beffern 5(u§tt)eg

treibt. ®a§ 'BtM foll ofjngefä^r ben 25. b. 9)?. gegeben rt^erben.—
@§ freut mid) fe{)r, ba^ 2)u deinen SBunfd), gu ^eU gu fommen,

erreid^t §aft. ©d)ide mir auc^ ®eine neuen ®ebid)te. S<^ freue

mic^ auf 5lrtur§ 53i(b. ®er Sube ift bod^ fet)r f)übf^; unb ha

bie ^i^atur an feiner 5(u§ftattung nic^tg gefpart ^at, barfft 2)u

auc^ ni(i)t§ f|}aren, tüenn e§ gilt, feine liebe Äinbe^geftalt bon

3JJeiftert)anb aufbema^ren §u laffen. ®ie S^otig öon (Sct)mar§en§

$ßerfct)önerung mufe ic^ mit bem be!annten @ct)maräifd)en ©prü(f)=

lein bett)in!ommnen: ba !ann man nur gratulieren!!! —
®afe id) mit SRabame (Sidjt'^al sufammengetroffen, ^ah' id^ ©ir,

ot§ mir tt)enig*merfmürbig, nid)t gefd)rieben. SBeil fie mir nie

gefallen, grüßte id) fie aud) in ©d^örbing nid^t, U)0 id) fie beim

g^rüt)ftüd traf, unb ba§ fc^eint fie mir übelgenommen gu ^aben.

Tl. (Sic^tt)a( tat meiner 9leifegefä§rtin unred)t, fie glüeibeutig

au§fet)enb §u nennen. (£§ mar eine fet)r anftänbige ^rau, mit

ber id^ übrigen§ nid)t Äurgmeil, fonbern Sangmeit getrieben ^ahe.

®§ ift nid)t fein Oon W. ®id)t^a(, ba^ fie eine Sennerin be§

3tt)eibeutigen ju fein prätenbiert, unb ha'^ fie fid) auf biefe Kenner*

fd^aft in Beurteilung meiner 9?eifegefeßfd)aft mel^r üerlaffen t)at

a{§> auf mein @d§idlid)!eit§gefü^l ober menigftenS meine ^tug=

t)eit, bie mir nic^t erlauben mürben, Oor einer 5af)treid)en ®e=

fellfdjaft mid) mit einer oerbädjtigen SBeibSperfon in ein ©efpräd)

eingulaffen, gumal in ©egentuart einer 3^rau, bie mid) fennt.

'änä) t)abe id^ meiner 9fteifegefät)rtin !ein befd)riebene§ Rapier

t)eimlid) jugeftedt, fonbern if)r öffentlict), auf bem Xifdje, um
4*
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tt)elrf)en bie ganje früJiftücfenbe ©ejeüic^aft ^erumfafe, meinen

SfJamen 9?ico(au§ Senau auf einen ßettel gefd)rieben. ®ie ^atte

bog üerlangt gum ^nbenfen an if)r ß^^foi^n^ßn^c^f^n "^^t mir,

tüoburc^ fie, mie fie jagte, [id) ^öc^ft geet)rt unb beglücft füllte,

©ie !ennt bie meiften literarif^en 5Rotabilitäten, ift fet)r gebilbet,

fpracf) mit Segeifterung üon meinen ©ebic^ten, unb ic^ gab mic^

\\)x 5U erfennen. ^iefeö unb 5l^n[irf)eö ift mir f(f)on öfterö be=

gegnet, unb id) t)ätte nid)t baoon gefproc^en, toenn nic^t bie

fd^marge SKilbganö üerleumberifcf) barüber ge)d)nattert ^ätte.

Sebemot)(, mein teurer ^i^^""^!

^er^Iict) ber 2)einige.

9'Jiembfc^.

26. Stuttgart, 21. Suni 1838.

ßiebe ©ofiel

„®uten 5Ibenb" mit bem l^ellen Ä toar S^nen einmal ein

3eic^en meiner fremben Stimmung; Sofie mit bem f [tott p§

ift t)eute mir felbft ein 3^^^^" meiner argen 5>erbrüBlic^teit.

©er Steufel ^o(e meine 9terüen! öielme^r er \:^at fie fdion geholt

unb fpannt fie mand)ma( über feine ®eige unb Jpielt mir gräB=

lidje SSeifen brauf. 2)ie Suft öerbirft fic^ §ier fdion mieber fo

fommertid) fd)mü(, fo matt unb platt, ha% id) näc^ftenS auf=

bred)cn merbe, fobalb nämlid) ilaprel unb 5(ftianbfd)i mid) reifen

laffen. Sflofi) ijaV id) nid)t barüber entfd)ieben, ob i(^ ben ge«

mo^nten, tion mir fd)on fo oft abgeleierten 2i^eg über S^tündien

madjcn merbe ober einen neuen über ben 53obenfee unb ^irol. —
93?ir fdjminbelt, luenn id) an bie Unruhe benfe, mit ber Sie

öor St)rer 5(breife ^erumgeflattert fein mögen, mie eine Sd)nialbe

üor einem ©emitter. (Gottlob, je^^t finb Sie bod) fd)on in ^)d)l

unb id) ermarte bie ?Jad)rid)t non S^rer glüdtid)en iKeife mit

Ungebulb. Sd) bitte, mir fogleid) nad) ©mpfang meine'? '^riefe^

5U fdireiben, bamit S^^r iöricf mid) nod) t)ier treffe. "S^ie Öie=

fd)id)te oou ßoe, mie fie an mein Öilb anftiefs nnb maö fie

babei fagte, ift aUerUebft. Unb ber liebe 5[rtur! Sd) ^offe, er
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toirb in ben toentgen SKonaten feinet 2{(penle6en§ auä feiner

©c^ön^eit nic£)t ^inauiogebei^en, fonbern noc^ me§r in fie ^inein,

fo ha^ §Imer(ing feine ^reube ^aben njirb an bem frifcf)en unb

öerfc^önernben 5(n§auc{) ber ©ebirgStuft in ben lieben ^ü%^n

biefeS Äinbeö. DJ^ein @ef(f)äft mit ßotta ift noc^ ni(^t guftanbe,

ftjeil er lüieber oerreift roar. 2)oc§ in biefen Xagen fommt

atleä in§ reine. S^te ©ebic^te bringe id) mit. ©inigeö D^eue

^ah' ii) §in5ugebiii)tet: Slränenpflege; Un 9^atalie, bie ha§>

@rab meine» Sugenbfreunbes befuc^enbe; einen ^meiten Zdi

meinet ®eier§; eine fleine Xirolerromange; — öon ben

pD(emifcf)en @ebi(i)ten finb Dier im 9}?orgenb(att erf(f)ienen, näm=

lid^: ®ie ^oefie unb i^re ©törer; bann: Äompeteng (wo

bie Iat)men ^üppettDi(f)te Dorfommen) unb noc^ gn^ei fleinere. —
9Kit meiner ©efunb^eit ftet)t'§ gut «Sie merben in biefem Srief

eine geroiffe §aft bemerft t)aben. 3(f) mußte eilen, um il)n nocf)

t)eute auf bie ^oft gu bringen. ®iefe t)albe Stunbe mar bie

einzige Qtit, mel(^e id^ l^eute meinen Sefuc^en, oftiüen unb

paffiüen, abgeminnen fonnte gu einem ^Briefe an Sie, teure

@opt)ie! Seben Sie mo^l, ic^ üermenbe in biefem 5{ugenbli(ie

meine gan§e Seele barauf, S^ren 5lufent§alt in Sf(f)l h^ fegnen.

Sein Sie recl)t üergnügt! ©rüfeen Sie mir ^\)xt Äinber unb

Sl)re begleitenbe Scl)mefter l^er^lic^.

S^r Siliembfd^.

27. Stuttgart, 21. Suni 1838.

Sieber Wai'.

9^0(f) ni^tl erft ben 27.! Su^er unb ^auli finb mit i^ren

©aftfpieten ^mifc^enfierein gefal)ren. 5lber ben 27. gemiB, fagte

mir l)eute 9D?ori§. — Sllejonber unb 9J?ori| l)aben, ma§ idj 2)ir

§u feinreiben öergaß, ha^ Stücf in ber neuen Bearbeitung oiel

beffer gefunben, in tl)eoretifcf)er fon)of)t al§ praftifc^er ©egie^ung.

2Ber fotlte auc^ nii^t? — Suer ©rftaunen über meine paar

Sriefe befc^ämt mic^ orbentlid^ unb läßt mic§ in einen 5lbgrunb

öon ^ebitlofigfeit fcfjauen, in metcf)en ic^ bei meinen ^reunben
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gefunfen bin, in puncto ber Srieffc^reiberei. 2Ba§ aber bie

^umoriftifcfje gärbung meiner S3riete betrifft, lieber Filter, fo ift'§

bamit frfjon ttjieber auö. ®eftem abenb pacfte mid) lieber ein=

mal meine alte §5pDcf)onbrie mit üoEfter ©emalt. D£)ne eigent=

Iid)e SSerantaffung fommt bog fo plö^üct), bafe ic^ es nic^t beffer

be§eicE)nen fonn, alö inbem ic^ fage: plö^Iirf) ^at mid) mieber

ber traurige SBinb angetüet)t. ^c^ mag Tic^ gar nic^t beläftigen

mit 5{uf5äf)lung aü ber fc^marjfic^tigen öetrad)tungen unb

©mpfinbungen, bie bei fo(d)en ^aroj^Smen über mid) t)erein=

bred)en. 3^ ^ätte gerne eine beffere Stimmung abgemartet,

um ^ir §u fd)reiben; allein id) fann mir benfen, ha^ Xu fc^on

mit einiger Ungebulb auf 9?ad)rid}t warteft in biefen fritifdjen

STagen, bie ®ir enttreber mie S^orbeermälber raufc^en ober mie

(Sd)tangen äifd)en. Sd) merbe mit Sieinbed 3ufammen in bie

entfd)eibenbe 2f)eqteroorfteIIung ge^en unb Xir auf ber Stelle

ben treuüd)ften Seric^t abftatten.

?((ejanber mar fef)r erfreut über bie i^n betreffenbe unb

it)m üon mir mitgeteilte Stelle 'J^eineä ©riefet. Sr grüßt "2)id)

auf§ t)er3nd}fte. 9RofaUen^3 Steife ift fef)r oernünftig. Sie foll

fid) einmal aufatmen üon ber ängftlid) bellemmenben 9?ä^e un=

millfornmener i^")er5en6beftürmer. Sie muß fid) felbft mieber=

finben, bamit fic für bie anbern nid)t üerloren fei. dlod} aber

l^at fie fid^ felbft nid)t unb eo tommt mir öor, al§ ^ätte ba^

geängftigtc Wiibdicn in it)rer bangen llnrul) if)r .^erj irgenbmo

öerftedt unb miffe nun felbft nidjt, mo?

Sebmot)!, teurer ^^reunb! auf balbigev frol)^o SBieberfel^en!

l)ein 9hembfd).

28. Tiad) Sfd)I. (Stuttgart, 21. ^uni 1838.)

Sränenpflege.

51d), e^i^eintbin, id^ ^abe bid^ gcftört

5^11 beinern öerboriincn 5i^einen;

'))lnn {)aft bu 511 meinen antgel)iirt,

Unb vu^ig miUft bu fci^einen.
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SSenn beine Qnqt ber^ütlenb aud)

SSor beinen ©dinterj fiel) reiben

Unb if)n ni(ä)t nennt ber Sippen ^auc§:

^<i) ^ör' i§n im ^erjen f(freien.

^fleg beinen ©cfjmerj mit ^^ränen linb

3tl§ eine njeinenbe Slja;

®infi^Iäfre i^n, qI§ h)ie i^r ^inb

3)ie SJJntter im $imalat)a.

@ie legt bQ§ ^inb im ©d^attengeftein

SDem S^ropfBad) unter, bertrauenb;

SDie leifen tropfen f(^Iäfern e§ ein,

^()m auf bie SBangen tauenb.

29. (Stuttgart,) 29. Sunt 1838.

Xeurer ^reunb!

®ie üer^ängni^öolten ©tunben finb öorü6er. Sc^ ging

mit unferm greunb SUejanber unb ettoaö bangem ^ergen um
6 U^r in§ X^eater. SBir fanben haS' §au§ mittelmäßig befud^t,

h)a§ ber ungünftigen Saf)r§§eit unb bem Umftanbe gugefcfjrieben

merben muß, ha'^ bie 5luffüf)ruug ©eineS @tücEe§ giüifc^en glüei

©aftrotten ber Su^er fiel Unter ben §onoratiffimi§ ber

®äfte erblidte ict) ben ^önig, eine fetner Xöc^ter, Gräfin

äJJarie u. a.

®rfter 31 ft. ®te ^Solf^fgene tt)irb fc^Iec^t gefpielt. 5a^o=

nafto§ tft miferabef, 33aftIto, 5(nfeImo, D'Jiccolo, Suffuf, Sbraf)im

finb lauter matte, fteife (Sd)aufpieler. ©od) bie gute ©jpofition

be§ ©tüdeS, bie f)ter beginnt, ^ebt über bie Ungulängtidjfett ber

©arfteüung ^tntueg. ©querciafico tritt auf. SSortreffüd).

©regoriaft aud) gut bi§ auf feine 3Qf)"toftg!ett, n^oburdj er

öfter unüerftänbltd). — S^aprel gut, in ntefjrern ©genen au§=

gegetdinet, mand)mal ju f)efttg. — Soccanero tritt auf. @d)ted)t.

2)ie ®§ene gluifd^en if)m unb (gquerciafico irirb burd) ha?» treffe

Ud)e ©piet be§ te^tern gerettet unb mac^t eine Dortreff(id)e

SSirfung. — Sof)anne§ 3lftianbfd}i, eine ftattüd)e gtgur oon

präd)ttg tmpofontem 2lu'§fel)n; fpielt rec^t gut. ®a§ ^ublifum
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berfofgt ben erflen Sllt mit erfreulicher ^ufmerffamfeit; nac^

SBeenbigung beSfelben geigt fid) atlgemeine§ S3ergnügen über bie

toirtlic^ fe^r gelungene (Sjpofition; borf) ba ber ©ffeft be^ erften

Slfteö lebigüct) fpannenb unb in suspenso f)altenb ift, fommt

eö noc^ gu feinem 5(pp(QU§.

ßroeiter Uli. ©querciafico fommt gu ®regoriafi. —
©regoriafi ift lüieber allein unb jätjU fein ®oIb. 3^^^ 'i^^^

gefällige *53enen. — Sdjeitan tritt auf. 9ciebertrQd)tig. 3"^
®{ücf get)t er balb. ^iefe Sioüe ift aufg elenbefte befe^t. —
Äaprel fommt; bie 5B?afferfd)au madjt ficf) gut. ^aprel fpielt

öuggegeidinet. 9?ur fc^abe, bafe ber gatinlofe ©regoriafi fein

©prüd)(ein oermurmelt. — 5ot)anne§ unb 5^aprel. 2^ie ©jene

tüirb Don beiben gut gegeben unb mirb applaubiert. — '2)er

©c^Iu^monolog ^aprelö gefällt fef)r; 5(pplau§. —
dritter ^Ift. 9(lejia. $)?. Stubenraud) fie|t fe^r fd)ön

üu§ unb fpielt loben^roert. 2)ie Sgene jnjifc^en ^Hejia unb

S5occanero ge^t burd) baö fdjcufelic^e ©piel be^ä le^tern of)ne

bie 5Birfung vorüber, mcld)e fie fonft mad)en müfete. ^Poccanero,

ber fteife 53enge(, fpridjt ftatt in einem feinfd)meid)elnben, welt=

gefd)liffenen, uerlicbten Xone faft in einem janfenben. — 'i^ie

©5ene gmifdien ^^sater unb Sof)n (in 5Iftianb)d)i§ 35?of)nung)

gefällt fef)r; 2)?aurer mirb beflatfd}t.

5ßierter 51 ft. jDie 'i>olfyf5cne mirb nid)t lebenbig genug

gefpielt, bod^ erhält fid) bie '3:eilnal)me be§ ^^ublifum§ burd)

i>a^ Sntereffante ber 4'>anblung. — Sofianney unb Äaprel; febr

gute ©gene. 9}iaurer fpielt nortrefflid). ^Ipplau-^. —
fünfter §lft. ^Jcififällt burd) baö peinlich 5ingftlid)e ber

^inmauerung unb einige grobe g-ebler ber T^arftcHung. Die9iad)=

fud)t ^apreUo erfd)eint empörenb. '2}ie il?inuten mätjrcnb ber ß4n=

mauerung biö jum ©rfd^einen beä rettenben öo^anneö bebnen

fid) füvd)tcrlid), um fo mct)r, aU? aud) fd)leppcnb gefpielt mirb.

9?ur SOcüurer fönnte nod) ben öffett be^^ IctUcn 'ülftc^J beffcrn;

aber er mcif? ba^^^ ®nbe feiner 9iolle nid)t, bleibt fterfen, unb

t>a§ ©ange enbet leiber peinlid) unb miübcbaglid). A)od) gibt

bo§ ^ublifum fein (aute^? "Iltifefallcn ju crfenncn.
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(Soöiet td^ geftern gef)ört, fpricf)t man fid) über ba§ @tüc£

int gangen mit anerfennenber 5Id^tung au^, ungead)tet beö ©c^icf«

fatg be§ legten ^fteg. ®a^^ fdfjlecfite Spiel Socconero^, ©c^eitanö,

STt^anafios' u. a. rvav ]o auffaüenb, bafe jeber Unbefangene bie

S?erf)un3ung fo mandier Sgene mit 35erbrufe luafjrnetjmen mufete.

9J?ori§ jagte mir, ha§> ®tüc! toerbe im Cftober mieber gegeben

merben. ®q ft»äre aber eine SDZilberung be§ legten 5(fte§ fe^r

§u empfe^^Ien. ®er 2lugenf(f)ein ift eine eigene, gang unbere(i)en*

bare dJladjt 2)u fannft ®ir gar ni(i)t norftellen, toie bang

einem gumut iuirb, toenn bie ^erle ha^ 2oä) gumauem.

^ier lege ic^ Sir ben X^eatergettet bei. Sebemo^I, mein

teurer g^reunb! grü^e mir Sophie auf§ f)er§Iid§[te mie auc^

if)re (Scf)me[ter unb bie 0nber. 9Keine ^aBgeit merbe itf) nidjt

überfc()reiten.

Sein 9?iembf(^.

®tn S3efu(^ ner^inbert micfj, auc^ an ®opf)ie gu fd^reiben,

unb ber S3rief muB boc^ fort öor bem @d)(uB ber ^oft.

30. (Sfc^I, Suli 1838.)

Sieber greunb!

S^ itiürbe Sir in meinem legten 93riefe U^(anb§ 5Keife

nod^ SSien angegeigt t)aben, menn icf) bamal§ fc^on baöon ge*

mu^t f)ätte. U^Ianbg @ntfd)Iufe unb Stbreife fielen fogufagen

in einen ^unft gufammen, unb icf) mufete mir benfen, Su merbeft

feine ^n!unft in SBien früf)er nu§ ber B^^^ung ober fonft er=

fo§ren, al» burd) einen nacf)träglid[)en ©rief öon mir f)ätte

gefd)e^en fönnen. 3e^t fennt Sf)r (Sutf) gemife bereite unb ba^

S^efte mar, ha^ Su Sic^ felbft bei i^m einfüt)rteft. Sa mufe

jeber felbft feinen 9}?ann fielen, unb ein 9J?onn mie Su braucht

feinen ©eleitf^ein unb empfief)(t fidE) felbft beffer, ot§ i^n ein

fd§Ienbrianiftifdje§ (Smpfef)[ung§fd)reiben introbugiert. ©ei fo

gut, lieber ?Uter, Urlaub nod) einmal in meinem 9?amen gu

befudfjen unb bem lieben greunbe meine ^erglic^ften ©rüfee gu

überbringen, nebft meiner 53itte, er möd^te Sir genau fagen,

ttiie lange er noc^ in SSien gu bleiben ben!e.



58 I. SReijebriefe 1838.

Steine ÜiücEreife in ber brutotjten §i|e, bie mic^ je ge=

martert §at, toav eine ununterbroc£)ene Cual. Set) tarn in ber

äufeerften (Srfd^öpfung in 3fc^t an. (Sopf)ien§ 5Iulfef)en ift

berutjigenb, \i)xt (Stimmung t)eiter unb bie Sorgfalt, momit fie

ba§ ^ah gebrandet, rü^mlic|. ®er liebe 5(rtur ift feit ben gtoei

'SRonatm meiner ^Ibmefen^eit fidjtlid) größer morben, unb

ba id) je^t fo glüdlid) bin, in feiner geräufdiöoUen 9Mt)e

gu h)oi)nen, fo tann ic^ eigentlid) fagen, ha^ ic^ it)n

rtjodjfen ^öre.

2)ein Suftfpiel befinbet ftc^ in ?0?ori^en6 §änben, bem e§

fef)r gefällt unb ein angenel)meö Slnliegen fein mirb, baB ey auf

bie S3ül)ne fomme.

Sluf ©ein neue§ Strauerfpiel bin id) nid)t menig begierig.

3c§ h)ünfd)te, id) fönnte aud) fo rüftig fortfdjreiben.

5(bieu, teurer ^reunb! 5ßon ^ergen

2)ein S^iembfd^.

31. (©munben,) 16. ^luguft 1838.

Siebe @opt)ie!

^ä) fange an, biefeö ©munben ju fdjeuen. 1)a§ Dorige

9J?at traf id) Sdjleiferä ^^rau franf, bie-^mal gar nic^t mel)r.

SSor adit jTagen \)at man fie begraben. 'Sie fönnen fid) bcnfen,

liebe Sopt)ie! bafe Sci^leifer münfdjte, midj menigftenÄ einen lag

{)ier 5u bel)alten, unb ha'^ id) bem Strauernben, bem gi^eunb,

biefen Xag nidjt öerfagen modjte. (&x ift 68 Saf)r alt,

unb fomme id) mieber einmal nad) Ömunben, inelleid)t tot.

Wan ift nid)t in ber Stimmung, betrübenbe IobeÄnadn"id)tcn

mit p^ilüfopl)ifd)er ^-affung gu empfangen, menn man fid) eben

Don geliebten ga-eunben getrennt t)at. Sebcv fold)e "ilrennen

unb Scheiben, fei t<S aud) nur auf tur^e ^dt, \)at eine traurige

SDfiene, unb biefe äJJiene öerfinftert fid) gar fe^r, menn nur

babei gemal)nt luerben, mie lcid)t unb fdincll mir babinfa^ren.

2)aö Seben erfc^eint mir nie brutaler, aK- mcnn e^^ mid) nötigt,

um äufserer Umftänbe millen bcn Umgang mit innig befreun*
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beten ^ergen §u öerlaffen unb meine öteöeid^t !napp9e5ä£)Iten

Xage allein gu öerjetteln.

9D?eine ^at)rt über ben Xraunfee irar fe^r rafdj. ®ie

brei ^erle arbeiteten au§ aüen Gräften, mic^ auö ©urent 'äiu

Uid ^intüegjurubern. ®er ©ee warb immer ftifler, ber Xroun*

ftein glühte auf einige SJJinuten auf \vk eine gro^e fteinerne

9f{ofe, ba§ glatte SBaffer fpiegette ba§ fci)öne 53ilb in DoIIer Sllar*

l^eit, bie beiben Ufer fd)ienen fic^ im SBaffer entgegenkommen

§u UJoUen; bann erf)ob ftc§ ein 3Binbi)auc^ unb ber @ee f)atte

mieber alle§ bergeffen. Set) aber f)atte unb merbe nitf)t§ bergeffen

öon ben frf)önen Slagen, meiere ict) bei @uc| beriebt. S(f) banfe

S^nen unb ber lieben^mürbigen So^onna bon gangem ^ergen bafür.

9Kit bem ©id^ten miü e^ nic^t me^r ge^n. 9J?eine pufferen

finb ouf unb babon unb !ommen bieC[eict)t nie mieber. ,^eute

a^ ic^ bei ©d^teifer gu 3J?ittag. ©eine ^nber in fdjmaräen

Kleibern machten micf) traurig. 3ßir fa^en um ben tteinen

runben SEifc^ naf)e gufammen, gteic£)fam bie ßücfe an bemfelben

gu berbeden. — 9Korgen reife ict) nad) Sing unb meiter. So=

§anneng 53rief l^abe td) f)ier auf bie ^oft gegeben. 9J?einem

greunb ßöroenttjot fann id^ bon ^ier au§> nic^t me^r fd^reiben,

med ©d)leifer meine Slntoefen^eit für fid^ anfpric^t.

Seben ©ie n)ot)(, teure @opt)ie! Sd^ grüfee So^anna unb

Sf)re ^nber mie aud) bie lieben 5(ngefommenen ^erglid).

Sf)r ^iembfc^.

32. 9Bien, 23. ^tuguft 1838.

Siebe ©opl^ie!

©ie t)aben red)t, bo^ id) ha§^ ruhige Sfd^t berlaffen f)abt,

um mid) in eine SBelt be§ ©treiteg unb §(rgerö gu begeben.

2J?an miH mict) in meiner eigenen ©alle toeic^ madE)en unb gu

einer !netbaren 9J?affe magerieren. 9D?an mirb aber nidjt er«

reicE)en, mag man mitl. SJJeinen größten ©treit füt)re id^ mit

mir felbft, inbem idt) ber ©alle ben ^lufe nid)t geftatte. 9J?ein

©abonarola l)at mir bie 9J?eute an bie gerfen gegogen. ^änten=
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ber, bitterer 2BeItt)afe f|at fid) bereite üor 300 Satjren an

biefen 9^amen get)eftet; untrennbar unb unoerjotjn lief) {)aftet er

nod) an bemfelben; inbem icf) i^n auf meine Seier nat)m, i^n

nod) einmal burrf) bie SBelt ^u tragen, lub irf) ^ugleid) einen

fleinen, geringen Xeil feinet SSert)ängniffe^ auf mein 2eben; unb

n)at)rlid^, ber ^elb müfete fid^ feinet ®ängerg fc^ämen, menn fic§

biefer babei ungebärbig aufteilte. 2Baö mir aud) an 9J?iB^anb=

lungen h)iberfa^ren mag, ic^ mill e§ betradjten als bie S3e=

enbigung meinet @ebid)te§, alö bie Ie|te fdjarfe i^tik, meiere

mein ®efd)id baran legt.

(£§ i[t feltfam unb ftetjt einer ^ÜQwnS "ic^t unät)nlid),

ha^ gerabe in ber 3^^^ ^^^ ^" ^^^ ^eimat bie ^i^erfolgung

gegen mid) Io^5brid)t, mir üom ?[u§Ianbe ^e\(i)en ber t)öd)ften

Siebe unb ^tnerfennung fommen. 3n ben iöerliner ÖQ^r*

büd)ern für miffenfd)aftlid)e Äritif fanb id^ am erften Xag

meinet ^ierfein? eine Siejenfion meinet (gaoonarola uon bem

auSgejeidineten Sauge in ^uiöburg, morin biefem 33ud)e nic^t

blofe eine poetifdje, fonbern fo^ufagen auc^ eine melt^iftorif^e

SBebeutung beigelegt mirb, morin mein ®ebic^t ale ein ©eric^t

gegen ben nerftocften ?lbfcluti'omu-o meinec- 5>aterlanbey unb aU

3ufunft!o5eic^eu für biejcnige 3pl)äre be^^ geiftigen Seben^ auf>=

gefaxt ift, in meld)er ti- gemad)fen. ^aö ift bie ^öc^fte (S^re,

bie mir jemaliS juteil merben fonnte. ^^-reilid) mirb fic^ ba^

Organ folc!^en ®erid)t§ gefallen taffcn muffen, baß eö üom

@erid)tcten l)inn:)ieberum gerid)tct mirb; bod) ber le^tere fe^t

bamit nur baö ßJefdjäft bev5 erftern fort, inbem er fic^ felbft rid)tet.

Sßa^o mir bie 'Jrennung lion 5l)nen unb ber lieben ^^obanna

erteid)terte unb mir möglid) madjte, grabe uor ber '^Infunft ber

Unfrigen abjureifen, mar mein t)eimlid)er 35orfa^, nod) einmal

nad) 3fd)t ju fommen unb mit gefd^äfti^freier Seele nod) einige

fd)öne 2Soc^en mit (iud^ 3U nerleben. €h mir biefe^ ©lud

njerben hjirb, mei§ id) nod) nid)t; bo^ fönnen (Sie Don meiner

treuen greunbfd^aft erwarten, baß id) baran arbeite. Tann

mill id) mir aber aud) ben lieben Umgang unb bie fd)öne

9?otur burd;auö nid^t üerfümmern laffen burc^ (^kbanfen an
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ba§, toaö mid^ ertüartet, fobalb id^ tuieber naä) 2öien gurüdE*

!omme.

Wl\6) freut S^t:e Suft §um Sanbfc^aftgeic^nen. 95er§agen

©ie nid^t an S^ter ^ä^igfeit. SSer fo f(i)ürt Stumen malt,

toirb aucE) an Sanbfdiaften ntd^t fc^eitern; ftier bie STugen fo

fc!^ön malt, toirb auc§ bie ©lieber geidinen fönnen. Unternef)men

®ie e§ fü^n, lieBe ©op^ie!

9J?eine ^uffaren finb fort unb fommen nic^t tuieber, trara! —
2)a§ Sfc^tertiebc^en flingt mir oud^ nodE) immer nad), tuie ha§>

gange gute Seben in Sfrf)I. — @eit geftern regnet e^ {)ier; id^

bin beforgt, ob S^rem lieben Sßater nid^t feine ®ebirg§tt)anbe==

rungen oereitelt loerben. ®r empfing midj in feinem SSureau

mit fo ^erglic^er Siebe, ha'^ eg mir toef) tat, nid)t gleid) mit i^m

fortreifen §u fönnen. 2öie mancE)e§ intereffante X^ema Eönnten

mir gufammen red)t ungeftört, mit grünblid^er 9J?u^e burd§=

fprerf)en auf ben 53ergen! üieüeid^t mürben ung unfre frifc^en

©ebanfen umflattern mie tuftig ftngenbe 2((penlerc^en. 2)er

SOJenfd) öerfäumt üiel.

Utjlanb f)at tjier überaE ein ungünftigeg S5ilb gurüd-

gelaffen, namentlid^ ^abe er fic§ beim ©rgfieräog gar gu unter»

toürfig unb fd)üc§tern benommen. 2)a§ tut mir leib. 3Siel=

Ieid)t mürbe er gleid) in ben erften Xagen feinet §ierfein§

burd) allguoiel ^ulbigenben 5(nbrong oerftimmt unb fonnte fi^

bann megen ber 3äf)igfeit feinet S^arofterS nid£)t mef)r freunblid^

unb offen ftimmen. (S§ gibt Seute, bie, mit einem bebeutenben

3J?anne jufammentreffenb, if)n fogleic^ auf ©eift unb 2Bi§

probieren unb mit allerlei @d£)(agmorten auf ben S3ufdE) ffopfen,

ob nic^t ein ^aferl §erau§fpringt, ein geiftreid^eö ^^raferl?

®a§ ift läftig unb oerftimmenb, unb S§r fanbet oietleic^t

Ui)(anb, al§ S^r \i)n fennen lerntet, bereite übet gugeric^tet burd§

jene 5tnfragen. — Sd) ^cAz biefe ©teile an ben ^ofrat unb

Wai geridjtet unb an bie menigen SBiener, meiere fic§ ein

Urteil über Uf)Ianb erlauben bürfen.

Seben ©ie too^t, teure ©op^ie! ©d)önfte ®rü^e an bie

S^rigen. 5}er grau §ofrätin, ober beffer: meiner lieben guten
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^reunbin tn^befonbere einen Äufe auf bie §anb, irelc^e [ie

mir fo freunblic^ au§ bem GiienbaJ^nftellroagen ^erausreic^tc.

greut ®ud^! ^enft an mid)!

Seben @ie tool^I, liebe «Sophie.

S^r 9?iembfc§.

33. (SBien, 11. (September 1838?)

^reunbl

3öieberfef)en in Sfcf)! — öereitelte Hoffnung. Äorretturen

unb intorrigible ^olijeipräfibenten. D ttiie gerne jög' id) morgen

mit Sebgeltern! fie hiben mid) baju ein mit bringenber ^er§=

lidjfeit unb lieben^mürbigfter 5^"^""^i^<i)f^^^; umfonft! dliö^t

einmal nad) Äirling fann ic^ abfommen, fo not mir'S täte. ©^

ift gar biet fd)müler ©eftant in ber (Stabt, für 9?afe unb Seele.

®od) meine gute Saune I)ält fic^ nod) obenauf. 9iur fpät

5lbenb§, menn e^3 tiefeinfam ftiß ift in meinem 2tübd)en unb ic^

nur be§ ^au^^meifter^5 Ut)r unten piden t)ore unb eine fummenbe

fliege, bic nid)t fd)(afen tann, fängt jumeilen ber alte ^nirm

in meinem ^erjen ju piden an, unb e^j fummen mir ®ebanten,

bie nid}t fd)lafen fönnen. 2)a§ mirb fc^on fo bleiben, big ic^ tot bin.

Zsd] beufe je^^t niel an meine Hlbigcnfer. ^ünfje^n ®efänge

l^ab' id) mir bereite entmorfen. ®ott gebe mir i^raft ju feinem

®ebid)te. ©ö mirb umfang^reic^ merben, menn id)'ö burd)bringe.

®er (Stoff ift gemaltig. ©ine ber größten, geiftigften unb

blutigften iKoIIen ber ®efd)id)te rollt fid) mir auf. 3c^ ha^^

grofee 4">offnungen. 2i?enn nur mein Körper au«t)ä(t, fo beule

\6) ein tüd)tigei?^ S?3erl ju fc^affen. «Seit einigen 5:agen bin ic^

aber fe^r abgefd)lagen unb ift mir, aU märe mir alle Äraft auö

ben ltnod)en geftol)len. ii>ieneid)t eine \^o\o^c be^ inelen .^on=

öerfierenö mit 5mei f^remben, bie mid) aufgefud)t, D. ©ruppe

unb (Stubiofuy 9\aufd)eubufd) auy Serlin. ©ruppe, ein 9icbaf=

teur ber preuf5ifd)en Staat^^^jeitung, aud) 2)ic]^ter, '•^^bilolog,

?lftl)etifer unb .Huuftrid)ter, fprad) gut unb Diel. (Seine 5?ilbung

ift Uielfeitig, fein ökfd)mad fein, fein ^enc^men angenebm.

^?aufd)cnbufd) ift fcbr lierjlid) unb bieber, aud) gebilbet unb
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ge)c!^eit. tiefer er^äfjlte mir niel Don fcf)önen Berlinerinnen

unb fuc^te fogar glDifcfien einer Don if)nen unb mir etoaö an=

gugetteln. SBenn x6) einmal nad) ©erlin fäme unb ben bortigen

feinen, fc^n}ärmenben Samen burd) if)re ibealifterenben Xraum^

gefpinfte mit ein paar berben SBortblöcfen gerreißenb ]§inein=

fü^re, h)ürben [ie öerblüfft bafte^n, üielleic^t tt)ie unfre 2öiene=

rinnen öor Ul^Ianb baftanben, unb [ic^ üon mir gu meinen

S3erfen flüchten, unb öieGeidjt gar and) über biefe l^inlDeg unb

f)inau§, inbem fie mit bem melobifc^en Xanje meiner 35er§[üfee

immer noc§ ben un^armonifc^en ©cf)tt3ertritt meiner eigenen

eifenbefc^tagenen ^üfee §ugteic^ i)örten. 3Sie anbere jutoeilen in

paneg^rifc^en 5{ngelegenf)eiten reifen, follte id), al§ ein greunb

ber 2öa!^r!^eit, tua^r(id) einmal eine ©nttäufc|ung§reife nad)

Ü^orbbeutfdilanb unternef)men.

Sebe mof)(, id) freue mic^ fef)r, Sic^ miebergufefien.

jDein 9^iembfd|.

34. (3Sien, 11. September 1838?)

(Sophie!

^ä) antmorte bieSmat etmaS fpät unb @ie merben meinen

S3rief burc^ Sebjeltern auc^ itrva^ fpäter ermatten, at§ e§ mit

ber ^oft gefd)et)en fönnte; bod) follen bie, bie fo gerne mid)

felbft gebrad)t {)ätten, menigftenS einen S3rief t)on mir bringen,

©eftern toar id) in ^enjing unb l^eute unb morgen ge^' id)

mieber nad) ^enging unb rta^rfc^einlic^ aud^ übermorgen, a(g

«Sonntag. STIIe^ ift bort tt)of)I unb bergnügt. Slud^ ic^ bin fo

giemlid^ beibe§ unb merbe fud)en, mid) babei gu erf)alten. ®a^
Sie juft ^t)xm ©eburt^tag oerreifen, ift mir nic^t red)t.

Sa merben Sie abenbö anfommen, unb im ö^u^borfer 2)ampf=

fc^iff^gebränge unb SSeiterfaf)ren nad) ^en^ing mirb überall

feine redete ß^^t ^^""^ iD^ufee fein, ha^ ic^ Sl)nen fagen tonnte,

lüie ^eilig mir biefer Stag fei. Sag g^ft be§ SSieberfe^eng unb

ha§ geft S§te§ ®eburt§tage§ mirb mir ha 5ufammengefd)lagen

toerben in eine fonfufe, unruhige greube, unb id) l)ätte gerne

beibeö einzeln gefeiert. Sie g^eiertage meinet Seben^ finb mir
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o§nebie§ fpärüc^ äuge§ä§(t, unb biefes toirb für mic^ oE)nebie§

immer proteftantijd)er. 2tbtn <Sie ido§(, liebe Sophie!

S§r 0iiembic^.

35. SSien, 3. Cftober 1838.

Xeurer ^reunbl

Wxt erfc^üttertem ^erjen nerfünbige ic^ 2^ir ben Sammer,

ber über unö t)ereingebrod)en. ^ie ^ranftjeit 'T)?ifi'cf)if» mar,

al§ @opf)te 3)ir itjren legten 93rief fcf)rieb, nocf) unentfcf)ieben,

öorgeftern mürbe fie non ben ^Ir^ten a(^ fdjteic^enbeö 9?ert)en=

fieber erfannt, unb f)eute frü§ 5^/^ Uf)r ift 9}?if)c^if gestorben.

Sdf) bin 5U bemegt unb unmo^f, at§ ha^ icE) 3)ir bie Umftänbe

fc^reiben fönnte. ^er Sdjmerj bcr Unfrigen ift ber ®rö§e unb

au§gefud)ten S3itterfeit beö Unglücfu angemcffen. So^anna

ift öerjmeiflungsiüotl, i^re 5D?utter unb 8cl)meftern finb tion

SD'Jitleib unb eigenem Sd^merj jerriffen, ber 3.^Qter ift tief ge=

beugt, ©op^ie ift ©ottlob gefunb.

£ebe mo^l, grü^e 33himfe(b.

Tein 9^iembfd^.

9lu§ »hretiS S?otijcn.

36. SBien, 14. 9?oüember 1838.

„Sd) ^atte in meiner Sugenb gar roilbe 2eibenfd)aften", fagte

9?iembfd). „Ü^culid) erinnerte mid) jemanb an einen ^na„ ben

ic^ gän^tid) nergcffen. 5d) pflegte nämlid) in ber ß^M^^cnS^^t

üon einer i8orIefung jur anbern mit meinem 3d)ulnad)bar mit

^ebermeffern ju buefliercn, unb nid)t feiten rann meinem ©egner

baö 331ut 3um 9iodärmel ^eraucv" —
®ie ^üliäeibeljörbe mirb nid)t mübe, i)ciembfd), obmo^I er i^r

mit aller (5Jerab{)eit feinet ebten S^arafterö entgegengetreten unb

fie bamit, fo ^iitte man meinen follen, entmaffnct I}at, burdi

'i^ertjöre 5U plagen. 3ic liat e^J inelleid)t barauf abgefet)en, it)n

auö bem Sanbe ju treiben, il)n, ben T'eutfdjlanb mit foft un=

geteilter 5>erel)rung nennt. CfteiTcid) mill itin ftrafen, meil er

brei Huflagen feiner ®ebid;tc, meil er feinen 3"auft unb 3auona=
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ro(a brucfen Ite§, of)ne bie öfterreid^tfd^e ^enfurbefiörbe um ifire

93eh)ifligung ju bitten, toelc^e fte it)m ja boc^ nimmermehr er=

teilt l^ätte. Seber beutfcf)e @taat, ber obffurantefte unb obffurfte

öiellei(i)t, mürbe ftolg barauf fein, Senau gu befi^en, unb fein

Sßaterlanb miH i^n bafür ftrafen, ha'^ er Senau gemorben. —
@g ift (iebenömürbig oom ©^icffal, bafe e§ ben großen X)id^ter

für biefe fcf)nöbe ©e^anbtung üon «Seite feiner ftupiben 35e^errf(^er

in ganj anberem 53egegnen öon gan^ anberen ©eiten boc^ einige

(£ntfrf)äbigung finben läBt. jDatjin gef)ört 5. 55. ber fct)märmerifc^=

feurige S3rief eineä i^m perfönlid^ gang unbefannten, mie man

aber fagt, fe{)r fcf)önen unb gebilbeten S3erliner SOMbdjenS, ba§

er hüxd) feine ©ebictjte fo entgüdt unb ^ingeriffen f)at, ha'^ fie

i^rem überüoHen ^ergen gegen if)n, mie fo mand)e frf)öne ßeit-

genoffin Sean ^aul§ gegen biefen, Suft machen mufete.

®a§ ß^riftentum, fagte 9^iembf rf), menn man üon bem mat)ren

@tanbpun!te au§, fogufagen, burcf)bringenb in felbeä f)ineinfie^t,

ift etma§ S3e§aubernbe§. 5I6er ben ^unft mufe man treffen,

man mu^ in bie Strömung beg See! t)ineingeraten, meldte

einen gerabe auf biefen ^unft Io§, mit fort rei^t. Ttan tann

fid) aber bagu felber öorbereiten unb ergießen. 9J?an fei nur

einmal üon feiner eigenen Ungulänglidifeit überzeugt, man füf)Ie

nur einmal fo re^t bie S^otmenbigfeit, ha§> eigene t)ilftofe

SBefen burc!^ @ott burcbbrungen unb gemifferma^en ergänzt gu

finben. —
93ei einem über 6f)riftentum unb ^apfttum ftcl^ öerbreitenben

®ef|)rä(i)e freute fid^ S^iembfd^ in§befonbere ber iöemerfung be§

benfenben unb gebitbeten Dr. o. Srfjorfcfjmibt, mie törid)t e§ fei,

ber fat^olif^en ^r(i)e e§ gum 35ormurfe gu ma^en, ba^ fie ficf)

bie aneinfeligmad)enbe nenne, inbem ja jebeg firct)Iirf)e, ja jebe^

p!^iIofopt)ifd)e Softem, menn e§ nic^t auc^ bem Gegner red^t

geben unb bamit ftdf) felbft aufgeben moEe, fidE) allein für ha§>

maf)re (nur ein anbereS Söort für aUeinfeligmacEjenb) galten

muffe unb ouc^ jeberjeit mirüirf) t)alte. —
©eröinuS ift ein fonberbarer Äauj. ©0 f)at er 5. 39. eine

entfd)iebene 3Inti^att)ie gegen franjöfifctie Sonnet. (£r mor ber

Eaftle, ficnau unb bie gamtlie ßöttjent^al. 5
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öertrautefte gi^eunb be§ fcf)lüäbifrf)en ^^brifanten 3öppri^, ber

tf)n ijQtte ftubteren (offen unb beffen Sßofjitaten er fonac^ feine

31uöbilbung unb nadjmalige Stellung banfte. Sebe^ '^ai)x be*

fud)te er ben großmütigen ^^eunb. ^a na^m biefer jur 3pra(^=

Übung feiner ^inber eine ^ranäöfin in§ §auö. ©eroinu^ fdjrieb

it)m barüber bie bitterften ©riefe unb betrat Don nun an nic^t

tüieber feine @d)lDeße.

37. 21. 9?oöember 1838.

Unter ben ©otumenten, n^eldje bie geheimen Fluglagen ber

©taatöfanjlei narf)n)eifen, befinbet fid) aurf) eine lange Sifte t)on

Seuten ber ®efeüfd)aft unb ber Literatur im Sn= unb Huc4anbe,

treld)e für @pionen= unb fc^riftftellerifdje S)ienfte ein für atle=

mal ober jä^rlid) ©etbremunerationen erhalten. ®egen bie

33eteilung eineö biefer 9}?enfd)en mad)te jemanb bem 9J(inifter

trafen ÄoHomrat eine 53emerfung. ^a^! erroiberte biefer, e§

ift beffer, mir geben biefen ^unben fjier i^uod)en 5U beiden,

al-o bafe fic im ^ru^ilanbe bellen.

38. 24. 9?oöember 1838.

SD?an begrub bie 9}lutter h^iz- $?iterator^J ©ui'tan 5^^^"^-

9?iembfd^ befanb fid) mit auf bem i^eidjenarfer, mo ber lut()erifc^e

^rebiger iöauer, e^e ber @arg öerfenh mürbe, cinbringlid^e

SBorte fprad). ®ä mar ein fd)öner ^erbftabenb. ®ie feierlidje

©tille ber 9?atur unb bie Üß3ei^ef)anbhtng auf bem lauttofen

©ütteiSader t)atte für unfern greunb etmac- fo ßTgreifcnbcv, 't>a'^

er bie gröfete Suft in fid) öerfpürte, felbft l^injutreten unb ju

Vrebigen. — ^d) bin gerne bei $?eid)enbegängniffen, fagte er ju

^aufe, id) ge^c nie baüon meg, o^ne einige gute, ^eilfame ®e=

bauten mit mir gu nehmen.

89. 2. ^ejembcr 1838.

Heftern erhielt id^ ben ©rief beö madern Sdiaufpielevö

SDiori^ in (Stuttgart, ber mir ben lebhaften Sl^unfd^ i^emalbci

ju erfennen gibt, mein bort aufgefü^rt^3 i?uftfpiel in ber il-uropa
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objubrucfen. 2öof)Itätig ertüärmenb unb belebenb tt)ir!te im

erften STugenblicf auf mid) biefe 9J?orgenbämnterung öffentlicher

5Inerfennung, nacf) ft)etd)er \d) feit älrangig Sohlten öergeben§ auö=

geblicft. Oblüot)! Seipalb mir bie §onorarbeftimmung freigeftettt,

gab D^Jiembfcf) mir borf) ben 9?at, gar fein ^onorar gu öerlangen

unb mir baburc^ Semalb, ber eine mäd)tige |)anb in beutf(f)en

SJ^^eater» unb ©uc§f)änblerfad^en ^ab^, auf immer §u öer|)flid^ten;

ein 9lat ber Älug^eit, bem id) in unferer ßeit, bie auc^ in Iitera=

rif^en fingen fo öiel üon ^roteftion abf)ängen lä^t, na^=

§ufommen nic^t öerabfäume.

40. 8. ©egember 1838.

Slueräperg entmidelte feinem g^reunbe 9?iembfd§ einft eine

ortige ^f)iIofop^ie ber Siebe: „3Senn icf) liebe of)ne ©rmiberung, fo

ift ha^) an fid) f(i)on ein Unglüd (SoHf id) e§ no(^ baburc^ t)er=

großem, bafe id) ade anbere ^reube am Seben mir berfümmem

liefee? ©oII mir be§^alb ber ©d)(af, ober ein ©lag SBein, ober

guteö ©ffen, ober ein SSalb nid)t fd)meden, ba eine ©eliebte

mir ja bod) feinen ©chatten gibt, ha id) fte nid^t effen ober

trinfen tann?!"
*

^^iembfc^ erfreute ftd§ l^öc^Iid) ber Seftüre eine§ ©noftiferg.

®er Orient, fagte er, ift bod) bie Duefle ber 2öei§f)eit, unb id)

begreife be§t)alb nid)t, mie 9?üdert, ber Drientalift, fic^ öorjugS»

toeife in 5(ntitt)efen unb (Spi^finbigfeiten ergef)en unb anitatt

beö (Stanbpuntteg ber Kontemplation ftet§ nur auf bem ber

Üieftejion fid) galten mag.

41. 10. ©egember 1838.

Ser berühmte Maüierfpieter Sifgt tx^ä^ltt, ha^, al§> fein

55ater i^n §ur fünftlerifc^en 5(u§bi(bung nac^ ^ari§ bringen

moHte, er üon feinem §errn, bem dürften 9?icoIau§ ©fter^ag^,

nid)t einmal einen fec^^monatlic^en Urlaub erf)alten fonnte,

fonbern fid^ genötigt fa^, au§ ben fürftüc^en ^ienften au§äu=

treten. Sifgt äußerte fein 53or^aben, ben alten gürften bafür
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nod^ im ©rabe öffentlich branbmarfen gu toollen. %U D'Jiembfc^

bie^ {)örte, jagte er: „SBenn man aüe ©royen urtb $Reid)en,

tt)etrf)e nicf)tg für bie Äunft tun, branbmarfen toollte, fo müfete

man ja bo^ beftänbig mit bem glü^enben ©ifen umf)erget)en.''

42. 11. ^ejember 1838.

S^iembfcE) rüdt nac^ langem Schlummer feiner poetifc^en Xat=

froft feinem großen ?nbigenfergebid)te nätjer. (Sr teilte um geftem

feine 5Ibficf)t mit, e!§ bramatifc^ ju eröffnen. Slm i^'^ofe be^ bie

5llbigenfer begünftigenben ©rafen oon Slouloufe foU ein <Sc^au=

fpiel aufgeführt werben, worin bie 9ie(igion§ibeen ber ©noftiter

perfunifiziert auftreten foüen: if)r X)emiurg, Satan, Sopf)ia,

©oter. <Bo merbe eine fie^re auf poetifd)e 23eife anfcf)aulic^

gemadjt werben, welche erjätitenb torjutragen, poetifd) unmöglich

fein mürbe. S5ie( tut fid) iüJiembfd) felbft auf folgenbe (Srfinbung

gugute: ^apft Snnoäenj fie^t bie Srfc^einung feinet eifrigften

Legaten ^eterö bon Saftelnau, eine^S Janatüerö, ber gegen bie

5((bigenfer ba^ Äreuj prebigt. ©^ wirb unentfd)ieben gelaffen,

ob önnojen^ nur träume, ober ob bie förfd^einung roirflid) ftatt»

finbe. ®r erteilt feinem ©otcn eine 2)?enge mid)tiger 5lufträge,

bi§ biefer it)m jule^t bie tiefe 2Bunbe in ber Sruft zeigt. (Sr

ift nämlid) in $}a^r^eit ton ben ^Hbigenfern überfallen unb

niebergemad)t morben; feitbem atmet ber ^apft unoerfölnlic^e

9k^e gegen bie ©eftierer.

43. 18. ^i^ezember 1838.

DKembfc^: Sd) 'i^aht baö SKanuffript beö Cfterreid)ifd)en

9J?ufenalmünüd)'? für 1840 getefen. öd) trage nid)tÄ baju bei. C^n

fold)er ®efeUfd)aft mag id) nid)t erjc^einen. ST^eld) alte^^ abge»

brojdjeneö 3cu9'- ^i^ X?eute ftct)en noc^ auf einer ganj niebrigen

<Stufe be!^ poetifdjen S3cmuBtfein^, fie miffen fo gar nic^t, nrnd

brausen vorgegangen, unb nuvJ bie 3^it will, -l^abei bie fvorm!

©d)on Sd)Wab t)at bewerft, ba^ bie 'iNerfe ii]teneid)ijd)er i3i)rifer fo

nad)läjftg gemad)t feien. Hub er ^at nur ju fe§r rcd)t. 'Kan

fdjreit immer barüber, wie gebilbet bie beutfd^en ©pracftformcn
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unb luie i^r (Sebraud^ fo fe^r ©emeingut geworben fei, ba^ e§

gor feine ^unft mei)r genannt n)erben fönne, gute ^^erfe ^u

machen. ®a^ ift aber nid)t ttja^r. ©^ ift unb Bleibt eine

grofee ^oinft, unb e§ gibt in ganj Seutfd)Ianb üielleicfit nicf)t

§e^n SDJenfdjen, n^el^e [ie t)erftef)en.

44. 27. ®e§ember 1838.

9^irgenb§ t)at ba§ nemo propheta in patria lebenbigere

©iltigfeit aU in SSien. S§ fe^It ben ©en)of)nern biefer genuB=

froren (Stabt an fe(bftänbigem Urteil, an geläutertem @efcf)mac!.

^^i^ter, bie in SSien §u §aufe finb, Sünftter, bie üon ha aul»

gingen (Senau, @rün, S^blig, bie Sonntag, Sötre, Su§er, Steter,

^agliani ufrc.), fonben ba er[t i^re üotle ^nerfennung, narf)bem

ta^ 5Iu§Ianb i{)rem 9^ufe ben Stempel ber feinigen aufgebrücft

l^atte. @^ ^at t)ieran tuot)! aud) bas inftinftartige ®efüf)I teil,

ha^ bei Staatstenben^en, Unterri(i)t§anftalten unb ^oü^ei«

beoormunbungen, toie bie unfrigen finb, eine literarifc^ ober

artiftifc^ bebeutenbe (Srfd)einung auf bem t)eimatlirf)en Soben

al§ etmaä 5lbnorme§ angefe^en unb mit einigem 3J?iBtrauen

be^anbelt merben muffe, bi§ nid)t bie Sänber fie gelten laffen,

too ©eift unb SnteUigenj ber Untertanen immer ein freies, Don

ber Staatsgewalt nic^t mit SSer^auen, ©räben ober 3Sä[Ien

burc^fc^nitteneS 5^(b it)rer Stätigfeit gefunben ^aben. 3c^ fönnte

lange §ier ft§en, fagte 9^iembfd^, ot)ne nod§ irgenb 2(ufmer!fam=

feit erregt §u ^aben. 9JJand)e§ ®ebicf)t öon mir mar in QdU
fdjriften ober Sllmanac^en erfc^ienen. Shemanb befümmerte fid§

barum. Srft, ba icf) atS ein in 2)eutfc^Ianb anerfannter ^itf)ter

au§ ber grembe ^eimgefef)rt, faf) man fic^ untereinanber erftaunt

an unb rief: SBa» Xeufel! ba§ fjätten mir nicf)t gebac^t, ha^

ber 9liembf(^ foId)e ©ebidjte machen fönne I

45. 29. ^esember 1838.

S^^iembfcf): Sc^ erinnere mic^ noc^ mit Seftimmtt)eit an bie

3eit, mo id) in ber 2Siege lag, an ba§, ma§ mit mir Dorging,

al§ ic^ ein breijä^riger ^nabe mar; mie mi(^ mein SSater bei
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9J?orgen§ §u fic^ auf§ Seite na^m, mir boS innere feiner

Xa]'rf)enut)r geigte; toie er mir einmal eine 9D?eife brQcf)te, beren

Äopf er au^ ber geji^loffenen §anb t)erüorgucfen ließ; ifie ic^

einmal im ©arten an einer (Spaüertuanb Dotl fc^öner, reifer

feigen ftanb unb bie ^^liegen barum ^erfummten unb eben

ber ^a^n fräste. 9^atureinbrüc!e maren mir bamals bie leben=

bigften unb tiefften.

46. 4. Januar 1839.

9?ocf) ein 3ug auö 9^iembf(^enö Sugenbgefcf)ic^te: „©5 mar,"

fagte er, „eine ^errlid)e, romantifc^e 3eit, bie be^ erften ©rmac^en^

be^ f)öt)eren 53erouBtfein6. Sc^ lebte bamale in bem fo anmutig

gelegenen Üoiat) unb mar etma 14 Sa^re alt. (5in gried)ifc^«

nicf)tunierter ^ope — er ^ieB 9\ubt) — gab fic^ oiel mit mir

ah, t)äufig ging er mit mir fpagieren unb befprac^ ficf) balb

beutfd), balb ungarifd}, balb lateinifcf) mit mir über ®ott unb

religiöfe ©egenftänbe. Sr mar ein ^reigeift unb 35eräc^ter oder

pofitioen 9ie(igionen, babei aber auc^ fonft ein fonberbarer

^au^. Äinber liebte er fe§r unb mad^te i^nen gern plö^Iirfjetf

3>ergnügen. (So pflegte er in einem 3in^nier, mo me^re ilinber

beifammen maren, bie ^üre aufjureißen, einen Bad üoü 9iüffe

t)inein5ufc^ütten unb bann augenblicflicf) mieber ju iierfdiminben.

Dbmot)! ein ganj armer Teufel, pflegte er ftc^ bod) fo Diel Dom

SO?unbe abjufparcn, baß er in ber gan5en Umgegenb aUe ©eigen

auffaufen fonnte. ®iefe ^erlegte er unb fe^te bie einzelnen

©eftanbteile nad^ feiner eigenen (Eingebung äufammen, bi^ fie

ein it)m jufagenbe^ ^nftrument bilbeten, ba^ gemö^nlid) einen

befonberö meidjen unb flagenben Ion ^atte. Qrc 30g bie Stiefel

au^5, fd}ritt in ben ^ufsfoden im ß^n^"^^^ Q^f unb nieber unb

ftric^ feine me{)mütige ©eige, babei liefen i|m bie ^eüen Xrancn

über bie SSangen §erab." —

47. 17. Cvanuar 1839.

Sean ^aul iDor, ftiie er auc^ felbft erjäblt, mä^renb feine-^

Slufent^alte^ in »Stuttgart täglich bei 9ieinbedc'. (^r glaubte
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fic^ öerpflitf)tet, bei %\\d)t allein alle ©efeUfc^aft ^u unter{)a(ten,

unb fprac^ ba^er \o oiel, baß er nid)t feiten gar nic^t ^um

©ffen fommen fonnte unb 5ule|t gang erl)i|t »urbe. ^ag

©anje macf)te einen mef)r unangenehmen alg angene{)men (Sinbrurf.

*

®ie ©arfteßung ber inbifd)en ü)?t)t^oIogie öon @tuf)r ift für

unferen S^iembjd), ber fie je^t tägücf) ftubiert, bie CueEe immer

neuer greube. ®ie füf)ne ^^antafie, bie tieffinnige <2t)mboIi!

biefer ml^tljifc^en ©ebilbe entäüdt if)n. ®en)öf)nlirf) pflegt er

bie frappanteften ^ü%t be§ am 33ormittag in ber ^ofbibliot^eE

©elefenen am ^benbtifc^e un§ mitzuteilen unb wof)! aucf) ju

beuten. „9J?an bel)auptet immer," fagte er au§> folrf)em 3(nlaffe,

„ha'^ bie ÜJ^elandEjolie eine franf^afte ^^ergerrung ber neueften

3eit fei. 3Sie irrig eine folc^e 5(nfirf)t, ergibt fid) am beften

au§ ber 2tnfc£)auung biefer uralten, Don ber tiefften 9}?eland)oUe

boUfommen burc^brungenen §inbumt)t^en. ®ie 9J?eIan(f)oIie

ift ein urfprünglict)er, eingeborener ©runbäug in bem Sf)arafter

ber 9J?enfd)t)eit."

®a§ (Srfa^ren fo mancher förperlicf)er ®ebre^Iid)!eiten an

bem eigenen unb nod) mef)r an meinem 2eibe bringt benn auc§

l^äufig einen ©tofefeuf^er bes? 9}?iBmute-5 bei bem greunbe 9hembfc^

gum Slugbruc^e: „©'S ift ni(f)t§ mit bem Seben" — „e§ ift nic^tö

gu machen in ber 3SeIt" — „ha^ Seben ift eine Infamie". —
„5fönnte man einen ^aft mit ber Statur machen baf)in, ba§ fie

einen einfctjlafen unb träumen liefee, idj ginge if)n gleid) ein,

felbft auf bie ©efa^r, ein @tüd ber ©migfeit gu Derträumen.

Sd) träumte öon eud), meine ^reunbe, unb üertangte übrigen^

öon ber gangen SSelt ni(^t§ gu miffen." —
*

©in 9^oti§enfc^reiber be§ 9JJorgenbIatte§ mac^t barauf auf=

merffam, ba^ in einer Qtxt, meld)e fid) fo fe^r im ?fu§ma(en

ber ^erfönlid)feiten gefällt, aud) jene ®etüi(§ berfelben, meldje

fic^ auf ha§> @aftronomifd)e begießen, nid)t gan§ außer od)t

gelaffen merben foüen. ©er Siterator mac^t bay auci§ gleidi
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praftifd§ anf(f)auücf), inbem er bie Sefer mit einer 9f?ei^e gaftTO=

nomiidjer ßüge berühmter ^erfonen ber S^orgeit ergoßt. Dhembfc^

^at mid) o^nebieg münblirf) me^r olö einmal gu feinem bereinftigen

Siograp^en beftetit; fo mag e§ benn auc^ Don if)m {)ier aufge§eid)net

fein, bafe Don ben Seiftungen ber Äüd)e nid)t^ me^r als SSilbbraten

faft jeber ?(rt unb berbe 9J?el}lfpeifen (SllöBe, Spä^le, 3)?ild)=

ratjmftrubel), öon ben Seiftungen be§ Äeüerc^ nic^t^ me^r al»

9tt)ein= unb Sorbeaujroein (fein G^ampagnerl), Don fonftigen

nieberen Seben^genüffen ni(f)t§ mef)r al§ eine pfeife t)oüänbifd)er

Änafter ober eine feine ameritanifc^e 3^9Qi^c f^^" ^^rg erfreuen

!önnen; ha^ Siüarbfpiel nic^t ^u Dergeffen, njorin er es ju

einem f)of)en Q^rabe Don SSirtuofität gebrad)t i)at.

*

Sraunt^al mad)te ben SSerfuc^, bie Xoc^ter be§ §aufe§ ju

Derfüijren, in iüe(d)em er aU Sräietjer aufgenommen mar. ^a§

tüor ber Seginn feiner Saufbaf)n. Später Derfü^rte er mirflic^

bie 'Jod)ter beö bö^mifdjen ©utsbeft^ers 2t. unb madite fie

^ur 9}cutter. 2)ie Unglücf(id)e mufete iljren 3"f^'^"^ ^^» ä^m

letzten 5(ugenblirfe felbft bem 3Jhitterauge ju oerfjeimlic^en. ön

einer falten 353internad)t ging fie 5U |}uBe jur 3i^ef)mutter unb,

if)rer 93ürbe enttebiget, mieber nad) 4">aufe. %n ben folgen ber

hierbei erlittenen Grfältung erfrantte fie unb ftarb balb barauf.

93rauntt)a( mürbe fpäter Don bem ®erüd)te balb al^ mutmiUiger

Überläufer Dom fatt)olifd)en Sieligionsbefenntniffe jum proteftan*

tifdjen unb mieber jurüd, balb ak- Tiener ber get)eimen ^^oli?iei

beäetd)net. "S^abei trieb er fortmäl)renb unb mit Seid)tigfeit

(5d)riftftellerei, mobei e§ if)m toeber an 'Talent, nod) an 5ln=

erfennung fel)lte. Snt Sal)re 1830 l)atte it)n eine e^elidie 3!?er=

binbung in fold)eö 3^1^^'ürfni^ mit fid) felbft gebrad)t, büß er

9iiembfd) einmal DoUen ©rnfteö eö al§ ma^rfc^einlid) erflärte, t^a^

er fid) erfdjicßen merbe. Unb bod) bebedte er fic^ ein paar Csa^re

t)arauf in ber '3^uellgefd)id)te mit ©raf 5t. Dor gan^ 1^eutfd)lQnb

mit fold)er Sd)müd) ber g^ig^eit; mäl)renb, menn er nur mit

einigem 9?üd)brude aufgetreten märe unb 5U fc^arfem "^uell

(Srnft gemad)t f)ätte, fein ©cgner, ber mortfül)ne Sänger ber
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gret^eit, §tDetfeI§ot)ne fc^redentgeiftert §u[amTnengefunten fein

ttjürbe. ®aö beftätigt 9^temb[dj felbft, ttjele^er 5t. fo genau fennt

unb ben gangen §anbe(, in ba§ SSertrauen g«äogen, nat)e mit

angefetjen ^at Unb biefer felbe ^oltron, mit (Sdjanbe unb

©Bulben beloben, öon t)ier flüdjtig, ^at nun bod) plö^Iid)

Ujieber ben 9JJut gefunben, feinem unlDÜrbigen Seben felbft

burc^ einen ©trid ein ©übe §u mad^en! —
§at ftc^ alg talfcl)e§ ®erüct)t ermiefen. 16. Suni 1839.

48. 18. Sanuar 1839.

9?iembfc^ erääf)tte: „®uftao ^iiger voax früf)er gegen mic^

ein fo tüorm 3ärtlirf)er aJienfd). %i§^ id) gum erften Wak in

(Stuttgart mar, fanb id) it)n mit Sc^mab auf bem aJZufeum.

®r mar gang aufeer fid^ öor greube über mid). SBir tranfen

93ruberfd)aft, begleiteten (2d)mab nac^ §aufe unb blieben bann

nod) bis brei Ul)r morgen^ auf meinem ß^nimer im ®aftl)ofe

beifammen, mo mir jeber üon unferen @ebid)ten lafen unb er

mid) einmal über bog anberemal umarmte. ?ll§ mir enblid)

fc^ieben unb ber §ou§fnedjt mit bem Sid)te in ber |)au5ftur

Ieud)tete, rife er mic^ plö^lic^ an fid) mit bem 5tu§rufe: ^a\

la§ mi^ bid) noc^ einmal red)t anfel)en, bamit id) mir'§ ein^

präge, mie bu auäfietift! — 5ll§ ic^ gum gmeiten Wak nad)

(Stuttgart fam, fanb id) il)rt öollig öeriinbert: förmlid), !alt. (Sin

eingigeSmal taute er nod^ auf, als Ujir gufammen auf bem

SBalbfc^toffe be§ ©rafen 5llefanber 0. SBürttemberg, ©erad),

ßeugen eineS fd)önen ©onnenuntergange^S maren, bem ein reid)=

lid) mit guten SBeinen befe^teS ®iner üorangegangen mar. Sa
umarmte er mid). Seitbem verliefe il)n feine froftige görm:=

lic^feit nic^t mieber. (£r ift öerfnödiert. Sie meit über ©ebü^r

falte Slufnaf)me, meiere feine ©ebidjte in Seutfd)lanb fanben,

l^atte biefe SBirfung auf i^n."

49. 15. gebruar 1839.

Ser berühmte Drientalift Jammer ift ein gelef)rter ^l)ilo=

toge, ein fleißiger l)iftorifc^er S^Zotigenfammler, ein freifinniger
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unb e^r(itf)er 9[J?enf^; aber im 2eben wie in ber SSiffenfd^aft

ift er jerftreut, ^aftig, Ieicf)t)'innig unb oon einer big jum

Säc^erlic^en gef)enben ©iteüeit unb ®ud)t nad) tt)eItUrf)er 2Iu§=

^eic^nung befeffen. 2)iefer ®ele{)rte ift alfo weit baton entfernt,

ein SSeifer §u fein. «Sein burcf) eine Sruft üoü Crben, einen

Äaften öoU ^Diplome, eine T^rucffeite Dotl Xitel nod) immer

nid^t gefättigter, nun nad) einem t)öf)eren ®rab be§ 2eDpoIb=

orbenS f)ei^^ungriger ©firgeig rife i^n bi» §ur perfönHd)en 93e=

(eibigung be§ gü^^ften SKetternid) f)in unb njurbe fo bie Urfac^e,

ha^ man if)n feinet fo lange befleibeten ^ofbolmetfd^amteö

entf)ob. 3Son me(c^ liebenSmürbiger 9kiDetät übrigen^ ber

9}?ann bei feinem tonfufen SSefen unb allen feinen Sdjmäc^en

ift, baöon mag nadjfte^enber 3^9 öüein fd)on gültige^ 3^"9"^^

geben. ®er f. f. Snternuntiuiopoften in ^onftantinopel mar

ertebigt. Jammer bewarb fid) mit ßifer barum. ©§ mürbe

aber S3aron Cttenfel^ fjingefenbet. Jammer ftetite barüber ben

i^ürften ÜJJetternid) lebhaft gu ü?ebe. „5(ber lieber Jammer,"

entgegnete if)m biefer, „mie tonn e§ 3f)nen nur einfallen, auf

einen foId)en Soften 5lnfprud) 5U mad)en. 3ie finb ein ®e*

Iet)rter, bort braud)e id) aber einen Diplomaten. SBoüte ic^ Sie

nad^ Äonftantinopet fenben, fo tiiefje ha-i ja gerabe fo oiel aU
eine ^ieg^ertlärung gegen bie X urteil" Unb biefe ®efd)ic^te

erääijite ^'^an^nier felbft mit aller ^leiterfeit unb SBeitlaufigfeit

jebem, ber fie §ören mollte.

50. 15. gebruar 1839.

2öie an poetifd^er ©d^öpferfraft unb Xieffinn fte^t aud)

an 5tbel ber Seele, an unbeugfamer Selbftänbigfeit be» (S^a*

rafterg 9tiembf(^ unter unferen 'i5^id)tern einzig ba. Sie finb ein

fläg(id)e'§ i^ölfdjen biefe 2)id)ter. 5>on ®raf "?(. fiobe id) fdion

mand)en 3^9 ^" biefen Slättern aufbema^rt 3^^^^^' ^^^^

Sänger ber Xotenfrän^e, f)at fid) längft burd) fein fpeid)el=

ledenbey Umt)erirren in ben Salon« ber ©roBen gebranbmarft

unb ift nun förmlich in ben Solb jener Äafte getreten. Selbft

©riHparjer unb Sauernfelb oerfd)mäf)en ey nid)t, in ben Salon^
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ber ©elbariftofratie, tt)o man fie at§ ®c|auftücfe auffteÜt, unb

tDO fie iiä) im ©ninbe i^re§ §er§en§ langroeilen, aufzutreten

— unb gut gu effen unb gu trin!en unb Seuten ben §of gu

machen, toeldje fie, toenn fie arm mären, !eine§ 53licfe§ mürbigen

mürben. Unb nun öotlenb» ber (2rf)roarm ber 5lleinen, ber

®ebifation§= unb Sournafpoetenl me{)r ober meniger 8rf)(ucfer,

^ungerleiber, ©djutbenmac^er, benen bo§ (Sifen in ber 33ruft

bor jebem ©lan^blicfe beg 9J?ammon in ©c^aum gerrinnt! ©1

ift ein flägüc^ 3Sö(f(i)en unb ber Umgang mit i^nen in gar

feiner Se^iefiung förbertic^ ober aud) nur erquicf(icf). Unb fo

gefje icf) benn auc^ allein ober nur öon S^iembfd) begleitet meinen

SSeg; ober icf) fi|e aüein, mie ber Sperling auf bem ©iebel

be§ §augbacf)e§, toa§, ttie SKanoel be ©ouga fagt, auf ber 23e(t

ha§> befte ift.

51. 21. gebruar 1839.

9[J?ontag, ben 18. b. Tl. bra(i)te mir ^J^iembfcf) bie i^m im

^affeet)aufe burd) Sc^aufpieler Söme gemorbene dlad)xid)t, ha^

mein 2uftfpiel: „®ie beiben gd)aufpieler" gur Sluffü^rung auf bem

§ofburgtt)eater angenommen morben fei. Tantae molis erat —
Übrigeng fanb ber Sntenbant Sanbgraf gürftenberg, baB "i^a^

©tüd eben nicf)t§ Sefonbereö fei, unb ber 35i5ebireftor

9f?egierung§rat 2)einl)artftein erflärte bie 55erfe für fe^r oerna(i)=

läffigt!

52. 5. 2)?är5 1839.

@§ toar öon Sriefftetterei bie $Rebe. ferner fc^reibt, je

nod^bem er aufgelegt ift, bie fc^önften unb bie abfdjeulidiften

S3riefe. U^tanbg 33riefe finb fabe unb troden, bagegen bie

6arl 9D'?at)erg fo öortreff(id), ha^ fie burd)au§ ben 5^rud üer=

bienen. Überhaupt ift eine eigene g^intieit baö (Sf)arafteriftifd)e

be§ ®eifte§ biefe§ 9J2anneg. SSie fleine unb garte ijiänbe ge=

fc^idt finb, bie allerfleinften ©egenftänbe aufgufäffen unb 5U

l^olten, fo ©arl 9Ka^er§ poetifdje ?rnlage.
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2)er befannte Xonfe^er ©effauer lieferte D^^ienibfc^ eine lange

münbUc^e äxitit feinet ©aoonarola, in roetd^er befonber^ ber

in haä ©ebictjt nad) feiner 5Infic§t nic^t getjörige Übergriff ber

pt)ilofopt)i)c^en ©pefulation ben §auptüortt)urf bilbete. Df^iembfd)

f)örte if)n eine 3i^ei(e an, fu^r bann aber plö^(id) los unb erflärte

i^m trocfen, ha^, um ein ©ebic^t n)ie ©aöünarola ^u beurteilen,

bod) einige Crientierung im ©ebiete ber ^tjilofop^ie, einige

eigene poetifd)e Hünftlerfrfjoft erforberlid^ fei, unb ha^ fo menig

er (}?.) it)m etlcag über feine 9coten ausftetlen tt)erbe, ebenfo=

menig er (^.) berufen fei, it)m über fein ©ebic^t berlei 99e=

merfungen Dor^utragen, ©er t)erb(üffte Äompofiteur !onnte

nic^t umtjin, folc^e Eröffnungen etmaö grob ju finben, i)atte

ober ©ont)omie genug, fie bem 2)ic^ter nidjt narfi^utragen,

fonbern mürbe feitbem gärtlicfjer gegen i§n, al§ er je gemefen.

*

9Kit Snbignation fprad) 9liemb|d) neulid) über 3^^^^^/ ^^^

fi^ fein 53rot je^t burd) 3(rtifel in ber ^([Igemeinen 3^^tung

über i^m aufgegebene po(itifrf)e 2t)emQta ermirbt unb neulid)

Äerff)eit genug t)atte, fic^ in einem foId)en fleinen '^luffa^e über

Ungarn ^um 3L^ermittter gttjifdjen ^Regierung unb SSoIf aufmerfen

5U motten, er, ber fein Sebcn lang allen ftaatymiffenfd)aftlid)en

©tubien gän^lid) fremb geblieben unb ju feinen neuen 3?er=

Tic^tungen nid)ty mitbringt ai§> einen Bad üoü längft burc^=

gebrofc^ener ©emeinplä^e, bie er mit freigebigen |>änben um=

^erftreut. ©in taum geringerer 3oi^" ergreift unfern 9?iembfc^,

menn er non 9iürfert fpvidjt, ber, be» Grfolge-o unfidjer, lange mit

ber ^erau^igabe feiner ^robutte jögerte, aU er aber einmal

fal), bafe fie jogen, giin^lid) jum 5?üd]erfabritanten murbc

Seilt ift er fd)on fo meit getommen, baß er fogar bem (Soan =

gelium, inbem er e^j in feinen langmeiligen 5lleyanbrinern

üermäffert, eine beffere unb effeftüollere ©eftatt gegeben ju

t)aben meint, ©r oerfprid)t fid) banon fo großen Grfolg, baß

er mit ©otta bic'ofall^^ tein beftimmtec' Übereinfommen fd)loß,

fonbern fid) non jebem oerfauften (Syemplar einen ?lnteil auö=

bebang, ^"^iermit bürfte er hoö^ mobl ben 4'^ö§enpunft feinet
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t)cräc!)tlt(f)en literarifd^en Xreiben^ erftiegen ^aben. Übrigen^

bemerfte SfJiembfc^ auä biefem 5lntaffe, ba^, tuenn au^ nirf)t bie

Sef)re, boc^ aEerbtng§ ba§ Seiben (S{)rifti nod) ein fdjöner

SSortourf für bic^terifc^e S3e^anb(ung tüäre.

*

Suftinug Sterner gefiel ftrf) gar fet)r in SSien unb tiebte

inSbefonbere ben @tepf)an§turm mit 3örttid)feit. (£r ging t)ier

öiel mit ©toll um, bem «So^ne be§ berü{)mten 5(r§te§, ber

ein 2)i(^ter mar, unb oon bem ba§ '3)ifticf)on ^errütjrt, tüelc^e^

allein ^inreic^t, feine ^oetifc^e S3efäf)igung bargutun:

3tüeimal ift fein Sraum ju träumen,

5J?oc^ 3^rbroc^ne§ ganj 5U leimen.

(Stoß tüor fo arm, ba§, al^ ferner einmal mit il)m in ben

^rater fpa^ieren ging, er it)m frül)er englifctje^ ^flafter über

bie Söc^er in feinen (Stiefeln tUbtd

53. 8. 9J?är§ 1839.

(Sin l^iefiger tüchtiger 9J?ufifer unb Quartettfpieler namens

§olä tt)ar ein genauer greunb Seet^oüenö unb ift in Sßien

n)ol)l ber genauefte Kenner unb toärmfte SSerel^rer be§ 9}?eifter$

unb feiner 2Ser!e. S^atürlid^ befinbet er fid) aucE) im 33efi|e ber

reicE)t)altigften SJiaterialien gu Seet^oüen^ Siograp^ie, öon benen

er geftern unferem S'Jiembfc^ einige gum beften gab. 33eetl)oüen

toar im §aufe anwerft munberlic^, fogar tt)rannifrf). @r liebte be*

fonberg Srotfuppe mit ©iern, bie er jebocl) rot) bringen liefe

unb felbft in bie Suppe fd)Iug. ^o\^ afe eineä Xage§ bei il)m.

SKon trug für fie beibe eine Srotfuppe unb baju §mölf Sier auf.

S9eet|ot)en gerbrac^ ha§> erfte, fanb e§, ungeachtet |)ol§ ba§ @egen=

teil öerfic^erte, ftinfenb, liefe nun bie 2öirtf(^afterin nat)e genug

herantreten, um i^r alle gmölf Sier eine§ noct) bem anbern auf

ben 9^ücfen merfen ju fönnen, toa^ er §u feinem eigenen großen

©rgö^en mirflic^ öolIbracl)te. — ^m Sahire 1807 ober 1808 traf

S5eetf)oüen mit ®oetl)e in 5larl§bab gufammen, fie lernten fiel)

!ennen unb Oerabrebeten ein§malö eine gemeinfd)aftli(i)e Spanier*

fatjrt. 3ll§ bie beiben großen SD^Jänner in einem SBagen au$=
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fuijren, irar üieleö 93o(! auf ber ©trofee öerfammelt unb grüßte

ehrerbietig ju beiben «Seiten. @§ i[t todt) läftig, jagte @oeit)e, fo

berühmt ^u fein; nun grüBen mi(^ alle ßeute. 9JJarf)en fic^

(Suer ©j^etlenj nicl)t§ brau§, bemerfte S3eetf)ouen, üielleic^t gefjt'g

mx(f) an. — SJJo^art^ ®on ^uan unb ?^igaro fonnte Seett)Oüen

nid)t (eiben. 9}?an foK bie ^eilige 2J?ufif nicf)t gu fo(rf)en

(Sdjroeinereien mißbrauchen, fagte er. ®ie ß^^^^^f^öte gefiel

i^m am beften. 2)aö Diequiem toax tf)m ju »ilb unb furc^t=

bar, unb er t)atte in feinen legten Sebenc-jafiren felbft nod^ cor,

eineö im milben, öerfö^nenben ©eifte gu fd)reiben; mie er benn

überhaupt in biefer legten 3^^^, nio er baä Älaoier {)aBte,

ni(i)t§ anbereö met)r §u fomponieren gebadete al» jebe§ '^ai)v

ein Oratorium. 6f)erubinig Siequiem fteüte er über ha^

SJZo.^artfdje unb ^atte für jenen Äompoftteur, allein au^ aßen

lebenben, njatjre 9(djtung. Spontini, ber if)n befuc^en ipoüte,

liefe er gar nidjt üor fid) unb entfdjulbigte fid) mit Unroot)U

fein. Sd) mag if)n nid^t, fagt er ober ju ^ol^, ber Äert

pratjlt mir mit feinen Orben entgegen, unb ic^ Ijabe feinen.

5lm liebften liefe er fid) nid^t burc^ 9}Zufit, fonbern burd)

eine anbere Stunft begeiftern. So lag er mit (Snt^üden ben

^omer, ftrict) fid) ©teüen barin an, ging bann jum Älaöier,

lag uneber, fomponierte mieber. — liefen tegteren 3"9 ^^'

5eid;nete 9tiembfdj aU ben iJ)m merfmürbigften mit bem 33ei=

jage, ha^ ba^ SSer^ältniS tuof)! ein gegenfeitigeC^ fein muffe,

benn aud) er felbft l^abe in feiner 5hinft non feinem 'I^ic^ter

fo üiel gelernt aUi üon Seet^otien. — Übrigen-ä forberte 9Jicmbfd^

^olj auf, feine SOJaterialien ^u fammeln unb i^m jur 9?e=

baftion ju geben, ha er mit ^reube bie Öiograp^ie biefci^ grofecn

5[)?anneö fd)reiben möchte, ^olj entgegnete aber, hai}, e^ nod) ju

frü^ fei unb nod) ju üiele 9}fenfd)en leben, bie babei unangenehm

beteiligt fein mürben.

54. 15. aWärä 1839.

9iiembfd): ©^ gibt Südjer, meldje id) um feinen ^^^eiö lefen

h)in, ä- SB. ben 9ioman: „5)ev ^önig" Hon ©rofe^^'^offinö^i^- ^ ^^^
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ni(i)t bem öerloerfüc^en ©ebanfengange eineö anbeten folgen unb,

»enn aud) no^ fo öorüberge^enb, meine ^tjantofie mit feinen

unflätigen ober fd^eu^Iidjen Silbern befubeln. ®§ gibt ba§er

eine SOIenge 53üd^er, iDeldje man einer ^rau, je reiner unb gu»

oerläffiger fie ift, niemals in bie §anb geben foUte.

*

SZiembfcf): Sc^ntuß »ieber einmal fpesietler merben. SD^enfd^*

lid^e 2eibenf(i)aften lebenbig |}oetifrf) malen ift ouc^ etmal (£mige§.

55. 16. mäx^ 1839.

DZiembfc^: (Sin fd^ön Oorgetragene^ 5tbagio auf ber 3Sioline

ift für mic^ ber l^öc^fte ©enu^. ^er "Son biefe^ Snftrumentes ift

gewiffermafeen ein Ükturlaut. Snt SSiolinfpiele burrf)bringt fi^

fo recl)t bie '^flatnx unb ber SJJenfcf), unb bal)er mad)t e§ größeren

(SinbrucE auf ben 9}?enfc§en aU jebe anbere Gattung Oon 9}?ufi!.

56. 18. mävi 1839.

9^iembf(i): Sei) '^O-'b^ ©rillparjer nie für einen bebeutenben

®i(f)ter gehalten. Sei if)m ift ber Serftanb atle^. ©c^on fein

Siufeereg, fein 5lopf, fein Slic! geigen bieg ebenfo toie fein SSi^,

feine 3tntit§efen. 5tm unmiberfpre(f)lict)ften bemeift er es aber in

feinen lt)riftf)en ®ebicl)ten. S)ie ßt)rif tritt o§ne alle äußere

^acf)l)ilfe ber §anblung in bie 3Selt l)inau§, fie mufe einzig

burd^ ftc^ felbft mirfen unb beftelien, unb ha geigt ftc§ balb,

meffen ^oefie bie ma^re unb meiere bloß eine erfünftelte unb

gemacf)te ift. ^eber h)a§rl)aft große ©ramatüer ift auc^ ein

großer S^rifer. Semeiä: (S^a!efpeare. ^aö Umgefel^rte ift

freiließ nic^t ber %aü.

57. 4. Wai 1839.

Die Sutt — bie unter ber anma^lic^en 9}?a§!e ber

Genialität auftretenbe geiftlofe 9J?ecl)anil. Unb ber 9Kann

tonnte |alb (Suropa üon fid) reben madjen unb bie (Sl)re eineg

gtoei (Seiten langen 5Irtilelg in bem neueften Äonoerfation^lefüon

ermerben. 9)?it me^r 9fied)t lönnten oieEeid)t gtoonäig anbere
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beutfd^e SBioIine=i8irtuo[en barin ftefien, beren jToh öoüer,

fröftiger, beren 3Sortrag ergreifenber ift a(§ ber biefes 3Jor=

mann§, hm nur ber Unüerftanb neben ^aganini auc§ nur gu

nennen lüagen borf. 5(6er eg gehört biefe§ and) gu ben

3eic^en unferer marftfrfjreierif^en, i^re ^änge blo^ nac^ ^Kobe

unb Saune auSteilenben 3cit. Über bie 35erfet)rtf)eit unb 9?ud)=

lofigteit fran§ö[ifrf)er ^Romane ift ha§> @e[rf)rei laut genug, aber

tDO [inb in ®eutfcE)(anb brei S^oüeüiften oon fo mächtiger ©r=

finbung^fraft unb fo burdjgebilbetem unb feinem 2ti(e, Xük ftcf)

beren in ^ari§ n^o^I met)r a{§> ein ^aar ^u^enb 9\omanf(f)reiber

erfreuen, ^ie Äritif f)at gut reben über bie @e{)aItlofigfeit unb

Unnatur fran^üfifdjer ^oefie. 5Iber roie ef)ren unb lohnen fie

jenfeitfo be§ SfJtieineiS it)ren 4"^ugo, Scribe unb Samartine,

njäf)renb bie lieben 5)eutfd)en i^ren ©riüparäer, öauemfelb unb

Senau eben — nid)t t)er{)ungern laffen, unter ber Sebingung

jebod), bafe fie fic^ fein in irgenb ein bürgerlidjey 5imtd)en

fügen! SBa§ ^ilft e§ unb bebeutet e§ ta, ha'B unfere Äritifer

unfern ®id)tern bann unb tpann einen bürren ßian^ reid)en,

ben fie ben fran5öfifd)en üerfagen, rtä^renb bie ^T^anjofen bona

fide begeiftert unb anbetenb für i^re Siteraturberoen Ärän^e,

Drben unb ®oIb in ^üüe unb ^ülle t)aben. Unb mie roirb

ber beutfdje ©idjtertranj nid)t feiten bon ©enoffen, 9\ic^tern

unb ^öbel begeifert unb befubelt, ha^ ba§ trodene Srot, roeld^e^j

baneben liegt, tt)ot)I nod) ttiünfc^enönjerter erfc^einen mag aU er.

®§ fommt ^ier gar nic^t barauf an, ujer met)r mert ift: 2a=

martine ober öenau. ©einem eigenen 5>olfe crfdieint ein jeber

Oon ifjuen auf gleicher ^öl^e. 3lber mie toirb ber ^i^anjofe be=

f)anbelt unb lüie ber ®eutfd)e? unb tt)e(d)e 9^ation ift gebilbeter,

Iiterarifd)er, e^rfurd)ty= unb liebeöollcr für ©eiftec^gröBe?! 5(c^,

nur 5U red)t t)at unfer 33auernfelb, tt)enn er erbittert aufruft:

S5aS erfte Unglüd ift, ein ®eutfd)er, ba^ jiüeite, unter ben

^eutfd^en DoHenbö ein Cfterreidjer 5U fein!

*

92iembjd) lieft je^t ben i^m non unferem ^rbinanb 3SoIf

njarm empfot)Ienen 9Bolfram öon S'fdjenbac^. ®ag ift ein T>id^ter,
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[agt er, an bem man ftcf) fo redjt au§{)ei(en fann bon ber Sn=

feftion unferer 3eit. (£r t[t ®eutfd)Ianb§ größter 2)i(f)ter.— 3SoIf

aber begrübt 9^iem6fd£) a(§ ben 3BoIfram üon ©fd^enbacf) unferer

3eit. — 3" 9^iem6f(^en§ neueftem Umgang gehört ber je^t 6ier

anmefenbe befannte |^o[fmann ö. ^aüer^leben. Sie finben i^n

ba(b burjc§tfo§, balb norbbeutfd) lebern. Wxdj intereffiert er

in feinem SSetracEjte, unb icfj fuc^e feine S3e!anntfcf)aft nic^t.

58. 8. mai 1839.

Sange§ 9(?eben ftrengt on unb ermübet ebenfofef)r föie langet

®e^en, fagte Sliembfc^. 3lt§ id^ einft in 9J2ünc§en g^rang S5aaber

5U mir §u Xifcfje gelaben f)atte, fam er f(i)on um elf Uf)r öor=

mittag^ unb blieb bi§ fecf}§ Ut)r abenb§, mä^renb meldEier ßeit

mir ununterbrochen über bie abftrafteften ©egenftänbe ung unter-

hielten. Unb eine einzige 5((bern^eit gegen 93aaber au^ge*

fprodjen, f)ätte midj ungfüdlic^ gemacht.

59. 15. Tlai 1839.

5fn 33i(bung mie an ©efinnung finb biefe 3Siener 9^e§en*

fenten mat)rt)aftig bie 2(u§mürf(inge ber beutfc^en Literatur. Unb

menn fie ben baterlänbifc^en ®ic^ter, ber ha§' erftemat öor ha^

grofee ^ublifum tritt, anquafen unb anbellen, fo f)alten fie fid)

bann noc^ für berechtigt, barüber gu flogen, bafe bie 55üt)ne

faum irgenb etma§ anbere§ 9teue§ bringt a^5 Überfe^ungen auä

bem ^rangöfifc^en. 3lcf), e§ finb biefefben ^ritifer, me(ct)e meinem

D'Jiembfd), al§ feine 3Serfe nur nocf) 9J2anuffript maren unb haä 5(u§-

(anb ifjuen nodj nidjt feinen 5(fognition§ftempeI aufgebrüdt ^atte,

fagten: 9^id)t jeber, ber einige abenteuerlic£)e ©ebanfen f)ot, ift

barum fd)on ein S^idjter. (2öorte be§ ^erau§geber§ ber SBiener

3eitfd)rift §errn ^^iebrid^ 5Ißitt|auer an D^ifolanö Senau.)

60. 30. Tlai 1839 (gron(eid)nam§tag).

SSierge^n Stage maren feit ber 5(uffüt)rung meines SuftfpielS

vorübergegangen. D'Jicfjt einer ber (jiefigen Siteratoren, meiner S3e-

fannten, t)atte mir aucf) nur ein aufmunternbeS 333Drt(^en barüber

Eaftle, Senau unb bie gnmitie fiöiuent^at. 6
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gefagt, im Gegenteil erfuhr \d), ha'^ namentlich Sauernfelb, bem id^

bi§^er ein gutmütigere^ 9?atureII zugetraut, fid) gemiffermafeen

ein ®efrf)äft barau§ gemadjt, im Greife ber Iiterarifd)en unb

ni^tliterarifd^en greunbe bie (Sc£)tüäd§en unb 93MngeI be§

(Stu(fc^en§ unb nur fie gu bejeic^nen. Sängft baran gemofjnt,

bon meinen lieben Sanb§teuten ignoriert ^u merben, unb ent=

fd)loffen, meinen eigenen 2Seg ju geljen, Dt)ne red)t§ ober linty

§u btiden, ot)ne 'Slat ober Seifaü gu ertüarten, mufete ic^ über

jene§ lieblofe unb unbrüber(id)e 53ene^men mid^ ju troften.

5(ber auffoüenb mar mir haS' gän,^lid)e Stiüidjmeigen be§ S^i^e-

bire!tor§ be§ '^I^eaterö 9?egierung§rate§ ©ein^arbftein über ha^

§onorar. ^a treffe ic^ auf ber ©traße ^i^on^^f ^cr mi(^ fc^on

früt)er in meiner S^otinung aufgefuc^t f)atte, um mir eine auf

biefen ©egenftanb fid) bejie^enbe ©roffnung ju mad)en. „3öenn

©ie motlen," fagte er mir, „baf? ein ämeite^ ©tüd üon S§nen

auf bem 93urgt^eater 5ur 5fuffü^rung fomme, fo überlaffen Sie

®einf)arbftein ba§ S^nen gebüf)renbe.Honorar, unb überfenben Sie

it)m bie Cuittung barüber. S^ tt^eif^ einen 'f^aU, wo nur bie

(Srflörung be^3 'I)id)ter'o, ba^ er ja auf fein i'^^onorar ^Infprud)

mad)e, bie 5Iuffü{)rung feincv Stüdey bemerffteUigte, unb mo

nod) auf5crbem ein namf)aftey (>3efd)enf bem .^''errn 9\egierung§=

rat bargebrad)t mürbe. "Jun «Sie nid)t be^ogleidien, fo gebe id)

S^nen bie moraIifd)e ®eunf?f)eit, baf; fo lange Tcin^arbftein bie

'!5)ireftion bcci Ilieater'o fül)rt, feine ^^(rbeit non !y^nen ferner über

bie 93retter get)en mirb. !ii>on vV^jnen mciB er, hci'^ @ie auf ha^

®elb nidjt aufteilen, Oon ^^mn ermartet er mit i^eftimmtbeit

eine bebeutcnbe ©ratififation. Sein Stiüfd)Uieigen felbft bcmeift

ba§." — Obmo^t felbft ßötoe im ®efpräd)e manchmal ein Ti^ort

entfallen mar, "ixi^ auf eine foldje ömpfänglidifcit bcv Tireftor^

fd}ticJ5en liefe, fo mar id) bod) buvd) biefe unuiuuuiubeue unb

mit tatfäd)Iid)en 58emeifen au^geftattctc !i\"ltittciUing üerbtüfft.

9)?et)re Siage ging ic^ mit mir unb mit 'üciembfd) über biefe

fdjmulüge ^Ingelepenbeit 5U ^1Jatc. Sdi fonnte unb moHtc ba^^

cntfd)iebene ^^Ibfdineiben meiner faum begonnenen tbcatraliidicn

!t?aufbal)n nid^t ricifieren. 5lnbererfeit^!> miberftrebte ba^J Übcr^
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(äffen be§ ^onoxav§> unb 5(u§fteIIen einer lügenhaften Quittung

ebenfofe^r meinem eigenen ®cf)amgefü{)I aU ber Mugf)eit, für

ben g^ott nämlic^, ha^ bei bem ©angen etrta boc^ eine 35er=

leumbung mit unterlaufen n^äre. (Snblid) fam ic^ mit granft

felbft bat)in überein, ha'^ bie @a(^e in g^orm eine§ ®efd}en!e§

abgemacht merben foEe, beffen 3Sert augenfcJieinUdf) bem auf

ungefäf)r 200
f[. üeranfd^tagten §onorar g(eid)ftef)en müfete. 5(m

©onnabenb ben 25. öerfügte icfi mic^ in bie gabrif^nieberlage

ber §erren 9J?at)erl§ofer & ^(infofd), laufte, n)ei( feine anberen

borrätig maren unb ic^ bie ©ac^e e]^emögli(f)ft Io§ fein mollte,

eine ©(fjatuüe mit ©ilbergerät im greife öon 256 fl. S. Tl.,

überfenbete biefe am (Sonntag ben 26. al§ ein !teine§ 9Ker!maI

meiner freubigen ©anfbarfeit brieflid^ an ®eint)arbftein unb erhielt

bon i^m bie in meinen Briefen aufbemaf)rte ^Tntmort, am näd^ften

^age ha§> §onorar öon 40 ®u!aten in ®o(b ober 186 ft. (5. 9Jt.

unb geftern au§ feinen eigenen Rauben ba§ üblicf)e Surgt^eater=

freibillett, ttjobei er fic§ mieber^olt bebanfte, fef)r gefpräc^ig unb

mitteilfam mar unb feine SSereitmiüigfeit, fernere 5rrbeiten üon

mir anjunelmen, mit un^meibeutigen SSorten an ben Xag legte.

®uter Sefer, ber bu biefe§ 53(att üielleidjt erft, menn

mein ©ebein längft mobert, §ur ^anb be!ommft, mie gefällt bir

biefer ßug unb bie in it)m (iegenbe Sejeic^nung be§ Sofe§ unb

ber Stellung eine§ beutfdjen Xt)eaterbicf)ter§? ober ift bie Qtxt,

in toelc^er bu lebft, öielleid)t eine folrf)e, ttjeld^er haS^ (Srjö^lte

nod) a(§ ein 3^^<^^" ^^"^^ golbenen Qdt erfc^iene? —

61. 16. Suni 1839.

5Iu§ 3lnla| be§ ®urd}falfen§ einer £o!a(poffe Hon §mei

un§ perföntid^ be!annten 2:;id)terliugen grau! unb S3aumann
mad)te Sf^iembfi^ mandjerlei 33emerfungen über ha§> Sigentüm-

lid)e unb bie (Sd)mierigfeit bramatifd^er ©idjtung. 5d) finbe,

fagte er g. 93., ba^ bei einem Sl^eaterftüd ha^^ eigeutüdj ^oetifdje

bom ^ublifum gar nid)t aufgefaßt mirb; nur ba§ ^raftifdje

ober pc^ftenS jene ^oefie mir!t, bie in bem ©effriptiöen , in

ber (grjäfjlung angebradjt ift. 3)?an ift ^u fet)r auf ben ^ort=
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gang ber ^anblung gefpannt, alä ba^ man mit ber grei^eit

beö 'äu§hvud§> unb ber Xarftetlung fic^ beschäftigen fönnte.

Set) §a6e bag genau bei ber 2(uffüf)mng 2)eine5 ^^rauerfpiele

:

„^Boter unb 9^icf)ter" in Stuttgart beo6ad)tet, ber id) mit größter

^ufmerffamfeit folgte. Xie eigentücf) poetifc^en Partien barin

gingen unbemerft öorüber. (5rft n^enn man burcf} öftere^ Bef)en

fid) mit ber §anblung eineö (Stücfes nöüig uertraut gemadjt

t)at, getüinnt man 3^it unb ^reifieit, ber got^ni feine 2Iufmert=

famfeit ju mibmen. — (S§ muß niot)( eine eigne ^euriftif, eine

(Srfinbungsifunft geben, bie, lum ^()antafie unb roaf)rf)aft bidjte=

rifd^er Begabung ganj unabhängig, lebigHd) burd) eine ^^ätigfeit

be§ 5.^erftanbc§ mirtt, bem fid) eine Situation aud ber anberen

fprungmeifc barftellt. ©ö ift eine auffaüenbe Jatfac^e, baf? bie

feidjteften Äöpfe unferer ^Jcation bie beften (rrfinber finb: Äo^ebue,

9?einbed, Spinbier ufro. SBauernfelb l)at gar feine (Srfinbung. —
(5in Oor^üglidiec^ ?.1titte(, biefe (SrfinbungSfunft ^u mcden unb

träftig ju erf)a(tcn, ift bie t)äufige Seftüre oon J)iomanen. Sie

üerfd)afft einen 9.^orrat uon Situationen unb Ü}föglid)feiten, ben

bie ^;pf)antafic aüein nid)t 5U fammeln üermag.

62. Söien, 25. ^Nuni 1839.

53iebe Sophie!

5(1^ id) nod^ ein S?nabe nmr, nmrb idi immer traurig, mcnn

i6) im 955alb ein leeree ilUigchicft gcfuubcn, ber auc-gcflogenen

35öglein gebenfenb unb nad) if)nen oerlangenb; unb jetU, ba id)

ein 93(ann bin, crgcl)t ec« mir nid)t anbcr-?, mcun idi, ctnm nad)

ber U^r ju fe()en, 5umeilen in ^^v 3innner trete, ^^ie g-veunbe

faf)ren auöeinanber unb rüden Ujieber §ufammen, um abermal'5

fid) äu trennen, bio bie Stunbe fd)lägt, ba fie oielleidit nidit

me()r jufammentommen. gaft foüte man bem iierftorbenen

^^^rofeffor Taub beiftimmen, ber ben !;1iaum für ein ©emQd)te

besi ^eufek> ()ielt.

9tod) am läge 5f)rer ^(breife fu^r id) nad) i^icrling. 3d)

fanb mein Sdimcfter in großer "iNcrftimmung unb ^lieber»

gefd)tagen()eit unb uunb iuin ibv mit einem Strom oon .klagen
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empfangen; bem fteinften SOMbdjen brot)t S3Iinb^eit, bem größten

ein §ö(fer, 2)a§ ift freiüd) üiel für eine 9}?utter. — ^c^

lüerbe ba§ Äierlinger %al ber klagen unb (Sd)mer5en mani^er

Slrt aufgeben muffen, um mein ©ebidjt gu beenbigen; e§ foU

§ug(eicf) mit ben Xrauben reif merben. Xro^ ber berfc^iebenen

f(glimmen unb guten Störungen ber te|ten ^age, oI§ ba toaren:

eine §ämorr^oiba[ent§ünbung meiner Sc^toefter; ein SSefud) bon

SSotf, 9}Züncf} unb Ä'arajan in Äierling — ift eg mir bocf) ge*

lungen, unterbeffen ein paar t)unbert SSerfe n^eiter §u machen,

unb menn e§ fo fortgel^t, merben meine Sllbigenfer mit ben

Strauben, gumal ben £ierlinger Xrauben, Ujo^I Schritt {)alten

fönnen. — S)ie £ran!§eit X^erefen§ ift gehoben. S(^ ging mit

meinen brei genannten (SonntagSgäften na(^ ^lofterneuburg §um

(Sffen unb öon bort 5l6enbg in bie ©tabt. SDie Xifc^gefpräc^e

in ÄIofterneuBurg maren eben nidjt bie l^eiterften; einige @pä^e

^orajang abgerechnet, tt)ie §. 35., ba| er mir eine ^nöbelfuppe

empfahl, inbem er fagte: „S)iefe bortreffticken Seberinöbel gu

berac^ten, ha§> tun @ie mir nidjt an, 95erfaffer be§ Sabonarola!"

Sd) beradjtete fie bennoi^. — SJiünd^ teilte mir auf bie unbe*

fangenfte unb gutraulid^fte Söeife mit, ba'^ er einen bon mir in

einem frühem ©efprädje f)ingemorfenen ®eban!en §u einem

©onette berarbeiten UJoEe. Sdj J)atte nämlid^ geäußert: ber

Xeufet ift bod) eigentlich !ein realem SSefen; ber Äampf ©otteg

mit i^m ift nur ein fcf)einbarer unb bie 3BeItgefd)ic^te gleid^fam

eine ®c|ac^partie, bie ®ott mit fidj fetber fpielt, bie 3üge feinet

imaginären ©egnerö immer fo ftellenb, ha^ berfelbe aller feiner

fingierten S^orteile ungeachtet, am (£nbe matt merben mu^ unb

bie Partie bon ®ott gemonnen ift. — SO^Jünd) beridjtete mir

feine fleine ©ieberei fo liebenSmürbig offentjerjig, ha^ iä) mic^

bielme^r barüber freute, al§ ha^ id) ben gufältigen ©infall

reflamieren mödjte, beffen idj mid) fonft bieHeic^t nie mieber

erinnert ptte. dJlimd) ift ein rec^t lieber, treutierjiger SJ^enfdj.—
SBoIf berfiel plö^(id) in ^raurigfeit unb fagte, er merbe mand)=

mal bon bem f^redlidjen ©ebanfen eine§ berpfufc^ten Seben§

ergriffen. ^a§ fanb bei mir get)örigen Stnffang; id) toeiB aud§
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boöon 5u er^äfiten; aüerbings ift biefer ©ebanfe fc^recfUcf), unb

er n)irb ^m ^eräireiflung, lueim man fid) nid)t mit bem anbern

©ebanfen ^i(ft: rette, toas aug bem (Sd)t[f6rucf)e nocf) gu retten

ift! SBer fic^ folcfje^S nid)t ]'e(6ft ^muit ober lüof)l gar nid)t

tüei^, ha)i er ein Sdjiffbrüchiger, unb fein ganjeö Glenb t)er=

fd)lä[t, bem mag es begegnen, ha\i er als Seiche an§ 9)?eer

geiuorfen n)irb unb gtoar als totale Seiche. — Unjer ^ereingang

in bie 'Stabt, an ber füf)[enben S)onau, mar recf)t angenef)m unb

ic^ benü^te ii)n ba^u, 9Jäindj ^u bereben, ha^ er ^^t)i(oiopf)ie

ftubiere. (£§ gelang mir, it)n gu überjeugen üon ber miBHcf)en

unb gebrüdten Stellung eineC^ ^idjters, ber in feiner 3^^^ gar

nid)t pt)i(o)opt)i)dj orientiert, i^ren f)ödjften fragen, um fic^

nid)t 5u fompromittieren, 5agenb unb fdjeu aus bem Si^ege gef)en

mn^, nur bort eine Stimme \:)at, ttjo ba^ ^^ergiinglidjc üer-

t)anbelt luirb, im f)of)en 9kte aber, mo ber 9.1cen|djf)eit Gmige»

beraten mirb, oerftummcn mufe. ©r bat mid) angclegentlid) um
einige pf)i(oj'opf)ijdje 33üd^er, er ift befetjrt.

©eftcrn befud)tc mid) Öh-af S^riftaluigg unb lub midi nad)

^en5ing ju 'lOtittag. ^d) fpeifte mit ^x. Unger unb (^raf .'peifjens

ftamm, bem bramatifd^en 2iid)ter. Unger fang oor Xifd§, unter

§eif3enftamnbo ^^cgleitung, ben $?anbcrcr unb ba^o (^retdien oon

Sdjubert, ^inreifjenb fd)ön. Ss roüt mirflid) tragifdjcs 8lut

in ben Bibern biefc^J 3Bcibe'o. Sie liefe in i^rem ©efange ein

ftngenbeö ©eluitter Hon Seibenfd)aft auf mein ^'>er§ los; fogleid^

erfannte id), ha'B id) in einen Sturm gerate, ic^ fämpfte unb

rang gegen bie ^Wadjt il)rer -lünc, n>eil idj oor ^-remben nid)t

fo gerü{)rt erfd^einen mag, umfonft; id) njor ganj erfc^üttert

unb !onntc cv nid]t ocrI)aIten. ^a faßte midi, als fie aus=

gefungen, ein 3'-"'^'n gegen bas fiegl^afte 2.5>cib unb ic^ trat an-^

genfter gurüd; [ie aber folgte mir nad) unb jeigte mir befd)eiben

i^re 5itternbe .S^anb unb mie fie fclbft im Sturm gebebt; bav'

Ocrfüljute mid), benn id) fal), ma-o id) glcid) ^attc beuten follen,

bafs eci ein Stärterer mar aU fie unb id), ber burd) ihr i>er3

gegangen unb mein^\ unb oor bem nur beibe gteid)gebcugt ha-

ftanben, aU es nneber ftille uiar. Ti?ir fehlten uns 5U ITifd).
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Sie Unger irar fei)r freunbüd) unb gefpräc^ig. Scf) bitte mir

meinen Senau ^um ^lad)havi\ aus, [agte [ie, unb fo wavh id)

benn if)r 9^ad)bar; bod) ba§ ©ingen f)atte mir ben ^Ippetit uer=

borben unb mid) in mid) felbft gefe^rt, \o ba^ idj iueber ben

treffüdjen ©peifen meine gebüf)renbe üer^e^renbe äöürbigung

nod) ben Xifd)gejprQd)en unb meiner Öiadjbarin bie gehörige

STufmerffamfeit unb Xeilnat)me ongebeif)en laffen fonnte. "^ad)

bem (Sffen ging'ä an§> ^legetjdjieben. 2)ie Unger glänzte audj

t)ier aB ^rimabonna, [ie marf fünf big fieben Siegel mit robuftem

(2d)ube. 3lbenb§ fuf)r id) famt ^ei^enftamm mit it)r in bie

@tabt gurüd. Um neun Uf)r ging ic^ gu Sf)ren (gltern unb

traf alle Reiter unb freunblid^. — ©omit, liebe ©opf)ie, ^oben

@ie bie ß§roni! meinet bermaligen Seben§. — SSie g(üdlid)

märe id), !önnt' id) bei ben fd)önen ©pagiergängen, bie @ie mit

ber üebenSmürbigen 9fiofaIie rnad^en, ber britte fein, ober ber

üierte, ober fünfte! 3Sie ^ah' id) @ie ^ergemünfd)t, a{§> id) bie

fd)önen Sieber l^örte! ©ie fdjrieben in ^i)xem S3riefe an 9Kaj

oon ber ent^üdenben 5(benbbeleuc^tung in Sfc|t. Sd) erinnerte

mi(^ lebhaft an ben fd)önen ßimi^er 2öeg, unb mie oft mir i§n

gemanbelt: ha§> rotlidje Sidjt auf jenen S3ergen, mäf)renb mir

über bie buftenben SBiefen fc^Ienberten, mar mo^t bie fd)önfte

§lbenbbeleud)tung, oud) meinet eigenen SebenS. Seben @ie mot)l,

liebe ©opt)ie, pten ©ie S§re ®efunbt)eit unb öergeffen ©ie nie,

mie biete ^er§en bafür beforgt finb. SEaufenb ©rü^e an bie

liebe gute 9^ofalie unb bie Äinber.

3f)r DKembfdj.

63. (SBien,) 5. Suli 1839.

Siebe ©op^ie!

S^r 53rief f)at mid) fef)r erfreut unb faft überrebet, bafe

mein Seben mirüid) fo fdjön §u beuten fei, mie Sf)r §er5 eä

gebeutet l^at. — Sie le^te SBodje mar für mid) eine 3^^*

ftürmifd)er SBemegung. Ä'aroline Unger ift ein munberbareg

Söeib. 9^ur am ©arge meiner SOZutter ^aW id) fo gefd)(ud)ät

mie jenen 5lbenb, aU$ id) bie tjerrlic^e 5lünftlerin in iöelifario
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cjefjört ^atte. 2)a wax ev nid)t baä 6e[timmte Stücf, bie be=^

fttmmte 9?oüe, beren Slragi! micf) ergriffen f)ätte; bie Sängerin

ging iüeit über jebe ©ingel^eit f)inauä, unb icE) f)örte in i§ren

leiben jdjaftüdjen klagen, in i^rem 5(uffrf)rei ber ^ßergineiflung

ha^ gange tragifdje ©djidfat ber 9}Jen|d)f)eit rufen, bie gange

SSelt be§ &iM§> auSeinanber 6red)en unb ba§ ^erg ber 9JZenfd^»

^eit gerrei^en. SO?id) ergriff ein namenfofer, ungeheurer

©djmerg, üon bem id) nod) ein t)eimtid)e5 3^ttern burc^ mein

innerfteg 2ihin fpüre. '^a toax e§ §u f)ören, baB eä beni

@c^idfal ©ruft ift mit feinem fieibe, bafs bie§ nid§t bloß ein

tt)of)Igemeinter 9iatfd)hif5 unfrer §er5en§er3iet)ung ift. Sc^ tt^ar

Diel mit Slarolincn gufammcn, fie fütjlte fidj mir nermanbt, mie

eine SBettermolfe ber anbern. dlad) ber S^orftetlung be^j

Selifario ging id), mie öfter, gu il)r unb fagte il)r, baf^ fie bie

grüf3te tragifdje SSirfung auf mid) gemadjt Ijabe, luorübcr fie

erfreut lüor unb mir einige "S^age fpäter fagte, meine ©rgriffen«

f)eit in genannter Dper fei if)r f)öd}fter ^riumpt), ben fie in

SKien erlebt, fo fe()r fie aud) erfreut fei über ben 58eifaU':?fturiii

nad) if)rer legten i^orftcüung. (Heftern ift fie nad) 'iDre^^ben

abgereift. Sd) freue mid) i^rer 5^"C""'^i<J)<^ftr »^^nn fie ift, wa^j

id) i()r aud) fagte, eine ber t)öd)ftcn ^^laturcn, bie mir auf

(Srben gu lieret)rcn I)abcn. vsm Umgänge ift fie gcmLi[)ulid) Ieb=

t)aft unb l^eiter, oft finbifd) unb tänbclnb, mobei fid)tbar i^re

©eele mborubt non ben großen (ETfd)ütterungcn unb bie ?tatur

lüol)ltätig bay Üebcn uneber in«? @lcid)gcmid)t gu bringen fud)t.

®ann aber brid)t gutueilen plöt^tid) bie ernfte Stimme it)rer

Seele f)cnior, unb umö fie mir 5. ö. über ba-o Xragifdie unb

i^re Süiffaffung be^ofclben gefagt, geigte mir audi if)rcn C^^cbanfen

auf einer feltcnen .s>öl)e. Sie ift in ben einfamften unb

milbeften ©egenben ber Öeibenfd)aft f)eimifd) unb fennt ha^

5lngcfid)t be«§ Sdimerge^? in allen feinen ^ü\\(u. ^di uninfdite,

bafe fie, mie fie fid) vorgenommen, nad) einigen 3al)ren fid)

bem beutfd)en Sd)aufpiele gumenbete; ba märe e^o eine ^reube,

ein STrauerfpiel cigen^^ für fie gu fd)reiben. — :^iebe Sopbiel

ma^? finb ba^? für traurige T^^orte in Cdirem 5^riofe'? Sic
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iDünjcfien, ba^ Sf)i*e ©efunb^ett eine entfc^etbenbe SBenbung

neunte, \o ober fo — freut ©ie bog Seben nidjt mef)r mit un§?

SBiffen @ie nicl£)t me^r, trag ®ie [inb unb rt)a§ @ie un§

gelten? ©ie üerfte^en e§ fo gut, mir mein Sebeu fc^ön §u

beuten unb mir f)eitfräftige SBorte in§ §er§ gu flögen, menn

@ie micf) öerftimmt fe^en, unb ^aben für ftd) felbft, Sf)ren

^o§en SSert unb Seruf !ein ^Tuge? 9Zic^t fo unmutig, Hebe

©op^ie! @ie madjen mid^ fef)r traurig baburd). ©ine ©teile

S^reö S3riefe§ ift mir bun!el. ©ie fagen, id) merbe balb

füfjlen, mie fe^r mein Seben ein gelungene^ fei — mie meinen

®ie ha^:? Sd) bin feiner bon ben gtüdlid)en ®id)tern, bie

it)rer felbft unb i^rer 9Ser!e frof) merben, mie ©oet^e — ; meine

©d)riften befi|e ic^ nid^t, unb mid) felbft berfdjenfe ic^ aud)

gerne. 9}?an t)at gumeilen meine arbeiten |3(aftif(^ genannt;

baran ift menigfien-o fo Oiel maf)r, ba^ ic^ babei mie ein

plaftifdjer ^ünftler gu SBerfe gei)e unb mic^ felbft gerfd^Iage,

mie ber S3ilbf)auer bie ^orm, um ben ®eban!en heraustreten

gu taffen. 3SieEeid§t ift bie ©igenfc^aft meiner ^oefie, ba'^ fie

mein ©elbfto^jfer ift, ha§> befte bran. Wan üerjeifit e§ mir

barum, loenn mein ^ergblut nidjt fo gleichmäßig unb regelred^t

abläuft, mie bie Xro|)fen einer SBafferu{)r. O^ne ba§

©efolge ber Trauer ift mir ha§> ©öttlic^e im Q^Wn nie

erfd^ienen. Sn S^nen t)at e§ mir fett fünf ^af)xtn ftiö ge:=

leudjtet, mi(^ moljitätig ermärmt; aber e§ mar biel (Sd£)mer§

unb Kummer bamit üerbunben unb S^re unfidjere ©efunb^eit

beängftigt midj fort unb fort. Sn 5laroIinen ^at e§ mir, ein

^eiliges ©emitter, in bie (Seele gefctjtagen; aber an bem großen

©lud ^aftet eine tiefe Mage.

SOZit meiner ©efunbfjeit ge^t e§ teiblid); bod) l^at fid^ in

le^ter 'Sla(i)t mein ßo^^fffj^^^ä loieber eingefteltt. ST^erefe ift

gefunb; id) ^ab^ it)r Sf)ren ©ruß, ben fie gemiß tjerjlid; ermibern

mirb, megen be§ falten 2Better§ nodj nidjt überbringen fönnen.

(Sd^reiben @ie mir rec£)t balb. ©d)öne ©ruße ber fdl)önen

^^ofalie unb ^tjren Äinbern. Seben (Sie mofjt, liebe ©opl^ie!

Sf)r SZiembfc^.
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64. (2Öien,j 11. Suli 1839.

Siebe 2opf)ieI

eie §aben mir mit 3§ten paar ^tikn ha^ ^erg ger^^

fc^mettert. Sc^ bin nic^t imftanbe, S^nen je^t au§füf)rlicf) ju

fdjreiben. 9?ur fo üiel a(y tiefftee @ef)eimni§. 3ci) befdjmöre Sie,

ben Srief gu öeraic^ten, nacfjbem Sie i^n gelefen. Carotine liebt

mic^ unb iriü mein inerben. Sie [ief)t e^5 ale if)re Senbung

an, mein Seben ju Derfüi)nen unb 5U beglücfen. 9JJein Öefü()(

für Sie bleibt emig unb unerfcfjüttert, aber Äarolinene öin=

gebung ^at mid) tief ergriffen. (5» ift an Stjnen, 2)Zenfc6Iic^»

feit ^ü üben an meinem gerriBnen ^erjen. i^aroüne liebt

mi(^ grengenloy. Sie ^at mir gefrf)rieben. 33erftoBe icf) fie, 10

mad)e id) fie elenb unb mid; 5ugleid), benn fie in roert, baB

id) fie liebe. (Sntjieljcii Sie mir 3f)r Ä>er5, fo geben Sie mir

ben 3;ob; finb Sie unglüdlidj, fo mill id) fterben. Xer 5lnoten

ift gefdiürgt. ^6) njoüte, id) roäre fd)on lotl

®ruB an iRofalie.

2: ein '?ciombfdi.

65. (SSien,) 12. ^uli (18391

Siebe Sopl)ie!

3d) merbe baö 9J?üglid)e tun, nad) 3fd)t ju fommcn.

3Senn id) nur eine Stunbe mit Cst)ncn fpred}en fünntel Sie

UHiren mir immer bae nädjfte ^cr^ auf ÖTben; Sie fennen

mid) unb meine tieffte @efd)id)te; Sie finb mein Stern, 5U bem

id) in jebem Sturme aufblide. .v^eute ift ey rutjiger in mir

benn geftern. Sd) mar bie teilten ^lage ^cr mirflid) tranf. (r^^

muB fid) mir ein 'Xu^meg finben, bei bem fein i>er5 ju bred}en

6raud)t. i^erlaffen Sie mid) nur jciu nid)tl Sdireiben Sie

mir fogleic^!

^s^r 9Membfd).

Sd) grüBe bie liebe Üiofalie l)er5lid).
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66. Sßien, 16. 3uli 1839.

Siebe (Sopf)te!

S^ reife nodj biefe SSodje nacf) SfctjL SSas id) geant=

mortet, tüerbe ic^ S^nen münblid) jagen. S^ tt^iü ba§ ©efeg

meines Sebene unb mein tjangec- 2cf)icf]'al uon 3f)rem ^erjen

empfangen, beffen QJröBe unb §eiligfeit mir nie erfc^ienen ift

wie in 3§i:em legten 53riefe; eö liegt ein ©ebirg uon Äummer

unb Xrauer auf meiner S3ruft. ^er 5lu»meg, hen Sie mir

nannten, ge^t burc^ meine Xobespforte. Sd) ^aht Slaroline nidjt

öerfc^toiegen, ha'^ Sie meine ^odjfte, entfdjeibenbe 9^üdfid)t finb;

fie touBte ja bereite burc^ bie ©räfin, ttie teuer Sie mir finb.

liefen S3rief fc^reibe id) im ß^i^^^^i-' SdjWinbS, ber in ber

ytä\)t ber ^oft iüot)nt. 3d} mußte nadj (Smpfang be§ S^rigen

5U §er§ get)en, unb e-S blieb mir ni(^t ßeit, mic^ noc^ uor

Stbgang ber ^oft nac^ §aufe ^u begeben. (£g ift fd)on fpät.

edjonen <Sie Sf)re @efunbt)eit, n^enn ic^ S^nen lieb bin, benn

fie ift mir SebenSbebingung. @ott fei mit 3f)nen, lieber, teures,

t)err{id)e§ ^ergl Sieben Sie Sf)r Seben, menn S^nen ba§

meinige tDa§> roert ift. 9}iorgen fd)reib' id) njieber unb met)r.

2;ie Rapiere bring' id) mit.

Sbr D^iembfd).

67. SBien, 17. $5uli 1839.

Siebe Sophie!

SSenn ic^ bei 9kd)t eriuadje, unb ha^^ gefc^ief)t oft, fo

greift meine Seele gleid) nad^ i^rem Sd^merge luie bie 3)?utter

nad) i^rem ^nbe. Sc^ fe^ne mid) fef)r nac^ ^]d}l. 5J?it bem

näi^ften ©itmagen reife id) ah. 5d) tnill t)eute nod) auf bie

^oft get)en unb einen ^ta^ beftellen. (S§ gibt fein SSort für

meinen ßuftanb. @ott er!^a(te mir S^i" §er§, menn er roitl,

baB i(^ i^m bienen foü. ßr f)at eud^ beibe gemacht unb mic^,

alle brei au§ einem Stüde. Sft if)m eing ju Diel, fo net)me

er mic^ §urüd. Sc§ f)abe fef)r biet mit ö^nen §u fpred)en,

fet)r Oiel, liebe Sopf)ie! Sd) tt)iÜ, loie immer, mein ^^tx^ oor

Sf)nen auffdjlieBen, fo treit ti- aufget)t. 'Xoy tut mir felbft not
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gu meiner S3eru{)igung, unb lüenn ic^ einem 3ui'tanbe entriffen

irerben foH, ber micf) in bie 2änge töten müBte. 93?ein treuer

Sugenbfreunb, ber (5(f)(af, ber befte ^Irgt meiner frühem

Seiben, ift §in. 5laum brei, üier Stimben leichten Schlummers,

unb ber Sc^mer^ nimmt mieber feinen i^">ammer jur ^anb unb

arbeitet fort ben ganzen langen Xag. 2Sie ge^t ee mit S^rer

®efunbt)eit? C liebe äiofalie, tüte banf ic^ 2)ir, baB ^u bei

Seiner ©c^h^efter bift! greut S^r euc^ benn auf mid)?

3c^ will fctjlieBen, benn ma» icf) auc^ fd)reiben mag, idi

fann eö münblic^ Diel beffer fagen. Xai^ ®ef(f)riebne ^at

feinen STon, am allermenigften ben ^on, ber bie jeBige (5r=

fdjütterung meines ^erjens geben fönnte.

5luf 2Bieber)el)en, liebe 2opt)ie!

S§r Ühembfc^.

68. älMcn, 19. Suli (1839).

Siebe (2opl)ie!

Seiber bin ic^ mit ben ^Vorbereitungen ju meiner iReife

nidjt fertig geuiorben, fo baB idj erft näd^ftcn ^.''tontag, hm 22.

mit bem 2)ampffd)iff abfahren merbe unb folglid) i^tittmoc^

abenbö in Sft^l eintreffe. 25}äre nidjt Saron i''cünc^ ben

ganzen 9.1corgen bei mir gemefen, fo erljielten 3ic einen aul^

fii^rlid)ern ©rief üon mir. (So aber muB ic^ eilen, öd; \)aht

noc§ üieteö §u beforgen. Sie Sd)neiber brauchen ^dt, um
meine ^erabgefommenc 5!leibung ein menig präfentabel ju

madjen. Sliaj l)at 9??ünd) bei mir getroffen, ©eftern irar i^

in Äierling unb f)aht meine neugeborne 9iid^te 5um erftenmal

gcfel)en. 5D(utter unb 5Tinb finb gefnnb. Tie erfterc mar ge=

h'änft über mein fpätce ßrfdjcincn, bod) mar id) bie le^Ue ^dt

au^erftanb, mid) um irgenbmen ju betümmern. So'o Üinb ift

red)t l)übfd^, bod) ift an feiner i^leinbeit unb 2dimäd)lid)feit rec^t

beutlid) 5U erfcnnen, baB ^'^- unter Wummer unb Seib au^Sgetragen

morben. ^d) reife mit bem Sampffdjiff, meil es nur einige

Stunben länger bauert unb i^ mic^ bei meiner gegenmärtigen

förpcrlidien ^^tbfpannung ber ftaubigen ^"^i^ie im (E-ilmagen nidit
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ausfegen mag. könnten Sie mir nic^t nad^ ßbenfee entgegen*

!ommen? Sßenn (Sie njiffen, gu n^etc^er ©tunbe ha§> ®ampf:=

fc^iff nadjmittag bon ©munben ha^in a6gef)t, fo fönnen ®ie

bie ©tunbe bemeffen, ha rt)ir un§ treffen.

Seben Sie tüof)!, Iiebe§ ©opfert ! grüben Sie bie gute

9xo|aIie taufenbmal.

S^r ^Membfc^.

llm^ufefiren unb 5U lefen.

Schreiben Sie mir nidjt me^r,

benn S|r Srief mürbe mic£)

mQt)rfrf)einIic^ nicijt me§r treffen.

69. Sfc^l, 30. Suüi 1839.

Sieber greunb!

®ie gaf)rt auf bem ^ampffcfjiff @op§ie ging trefflicf^ t)on=

ftatten. ©ute 5toft, fct)neüe 33ebienung, fdjöne Kajüte mit fe^r

elaftifcf)en ^otfterbönfen, bie größte ^rägifion in allen Wanu
pulationen, moburc^ man ein 6et)aglidje^3 @efü^[ üon Sicf}erf)eit

geminnt — ba§ al[e§ miodjt bie ga^rt fef)r empfe^lengluert; fie

mät)rt of)ngefät)r 34—36 Stunben. 5)a§ einzige Säftige ift

i)a§> 3ufammenfd)Iafen mit fremben 9}?enfc^en in gemeinfdjaft-

lidjer Kajüte, ^a mirb bie 9kfe Hon ^ampfenben unb hiv^

D^x öon (Sc§nard)enben gutueilen ftarf mitgenommen. 3d) rate

®ir auf jeben g-alt einen 9}?antel in 33ereitid}aft 3U galten für

ben gall, ha^ e§ ®ir im untern 9taum §u fdjiüüt mürbe unb

2)u ^x6) auf§ $ßerbed, mo e§ bei dladjt leicht falt merben mag,

flutten mollteft. — Sc^red aöer Sc^reden! mir f)aben ben

(Sc^arlac^ im $)au§; ba merb' id) mot)( einige 5{u§f(üge mad)en,

big bie arme Clla mieber gefunb ift, teit§ um ben grauen met)r

9ftaum gu geben, teil§ aud) um nic^t ettoa gar felbft ben Sd)ar=

lad) ^u Wegen. 3Bir leben f)ier fet)r angenehm. ®en Xrutfdji

eine t)at6e Stunbe §u fet)en, ift übrigen^ metjr mert al^i 5 ft.

ß. Tl. <Sop{)ien§ ©efunbfjeit ift gar nidjt übel; 5RofaIie ift bie

greunblid)!eit unb Sieben§mürbig!eit fetbft; ber Kaffee bejonber^
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in ber Stettenbacfjmüfile auSgegeid^net; bie Suft reinfter Seben§=

l^aucf), bas SSetter ^errüdj — mag ipiüft 2)u mef)r? S3efonber§

feit einigen Xagen ift ha^^ Stu^fefjen, ber ^(ppetit unb bie §eiter=

!eit @opt)ienö fet)r beruf)tgenb.

Vale et fave, amice!

'I)ein 9liembfd).

70. 2in§, 22. ^luguft 1839.

Siebes Soferll

SSorgeftern abenb§ um 9 Uf)r ift fie nicf)t mit bem (5i)en=

bal^nttjagen, fonbern mit ©jtrapoft t)ier angefommen, al^ icf) eben

foupierte. S^r Söagen fjielt nor bem .^^Qufe, icf) eilte t)inab unb

mir begriifjten un§. Sie mar |eF)r crmübet üon ber breitägigen

ununterbrodf)enen ^al^rt, aud) ^i^eunbin Älara, meiere ju meiner

Überrafdjung bcn ,'öunb, meldien ic^ ganj öergeffen batte, an

einer Sdjnur Ijödjft graintätifd) iu'o ßi^in^er führte, ^er ?(benb

Herging mit «Soupieren ber "J^amen unb unter mand^erlei muntern

@efpräd)en. 23?ir fafeen ju Dier am 3!i)d)e, Caroline, ifilara, bie

©tubcnfatie unb id). ^a !onntcn mitf)in feine Sd)idfal'5morte ge=

ti}ed)felt merben. Sr[t geftern abenbo fam C'o 5U foldien. iRaroline

fteÜte otteS meiner (Sntfdieibung anbcim. ^d) ertlärte if)r, baß

id), folang fie ber Cffentlid)feit angef)öre unb folang id) meine

eigeneu !iscrmogencmngelegenf)eiten nid)t Diiüig gcorbnct t)abc,

fo bafe id) einen gefid^erten, unb nid^t lieräditHd)en Beitrag jum

.^'^au'o^alte bringen fönnte, bafj idi folange an eine ^i\^rbinbung

nur aU$ fünftig beuten Üinne. ^.Itcincn Sfi^iüen burdiau^ ebrenb,

nat)m Caroline meine ßrtlärung mit 1d)öner meiblidier J-iigjamfcit

entgegen. (S^ftubnon i^rer Seite 5>crbinblid[)feiten für l9 9.1tonate

eingegangen morbcn, bereu 9tid}tciubaltuug mit grofjen Cpfcrn,

liertrag^Jmäjsigcn ÄonluMitionalftrafcu iicrbuuben fein mürbe;

ino^ingegen bie ©rfüHung berfelben eine 5.^ermögenyme^rung öon

50 000 5urüdlcgcn Iäf3t. Taf? id) ein foId)c-3 Cpfer, obmobl fic

e§ mir mit [yi^^ubcn 5U bringen bereit nuire, nid)t anncljme,

lierftet)t fid) Hon felbft.

®ie Partie nad^ ©munben unb weiter fonnte bi'5 jcgt megen
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1Regenlüetter§ mrf)t unternommen merben. 33teIIeicE)t gefc^ief)t t§>,

trenn ber §imme( Reiter tuirb, morc3en. ^iaxa ^at feine grofee

Suft nad) ben ©ebirgen, loirb ficf) aber ber if)r aufgebrungenen

9?aturfcf)ön^eit nic^t ent§ief)en fönnen.

©eftern abenb h)aren tüir im ^f)eater unb fiörten ha^ 9?arf}t=

lager, mufifaüfc^e Scfineujer öon (Eonrab Greuger, unter befjen

fe(6fteigener Seitung unb 9}?itrt)irfung feiner bebütierenben Xod^ter.

SBie ge^t e^^, liebe @opt)ie? ^ie unOergeBüc^en Xoge in

Sfc^I fte{)n mir rec^t lebenbig in ber Seele. ScE) ^o[fe, balb

toieber bort §u fein. Schöne Stage! idE) bin um fo manchen

53Ii(J in 3f)re liebe, f)errli(i)e @eele unb um bie ^reunbf(f)aft

unferer Ülofalie reicEier gemorben. Sprecht ^^v üie( öon mir?

§aben ©ie ft(^ in meinem munberlic^en 3Sefen gurecfjtgefunben?

erfc^eint e§ S^nen fo, bafe (Sie ficf) öon mir mdjt abn^enben

mögen? D toenn icf) einen ®eniu§ ^abe, ber fic^ meiner liebften

5tngelegen^eiten annimmt, fo umfct)lDebe er fie unb taffe mein

S5itb in S^rer Seele nid^t untergeben ober fi(^ entftellen! ©er-

jelbe, ber mir in jenem SEraum unb ©ebic^t gurief: „®uten

3(benb, ^reunb, unb gute SReifel" fei bei S^nen unb forge für

mic^ in 3f)rem ^er^enl

^6) freue micf) fe^r nad) ®munben, too id^ S3riefe öon

Seinen öorgufinben ^offe. 3ft Xrutfcf)i fc^on aufgeftanben ?

bie liebe Qot foö, aud] n^enn fte gefunb ift, mit mir SJZoriage

fpielen, ic£) merbe neue Starten mitbringen.

(Sine S5ef(^reibung vieler Xetail§ meine§ ^ieftgen Seben^S

ert)alten Sie nädjftenS. ©ine§ ber ^übfdjeften toar, ha\^ Staroline

beim erften (Eintritt in§ 3^n^"^si^ n^^^ 5)ie beiben Slxänge, meiere fie

am (e|ten 5tbenb in "iiDregben, ben einen öon 5;iecf, ben anbern

öon ber Sd^röber empfangen f)atte, fnienb gu ^üf5en legte. —
Sie ift nid^t gan^ tDof)L (Sin 5ie^enber Sdjmerg in ber (S^egenb

be§ §er§en§, ber ^urteilen nad)(öBt, aber feit längerer 3^^* nie

ööüig tt)eid}t, ift ein ettt)a§ beforgIid)er 3uftanb unb tä^t bei ben

ungeheuren 2(nftrengungen, benen Caroline balb lieber entgegen*

gel)t, Sd)(immere§ befürd)ten. 3d) bin gefunb unb freue mid^

noc^ ber guten 9^ad)mirfungen S§ter treffli(^en Settjirtung.
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fiebert @ie toof)!, Iieb)"te§ ©oferl! taufenb ©rüfee ber fd£)önften

^rt an iinfre 9ftofQlie. 3<i) füffe bie Äinber auf SSieberfe^en

!

S^r 9^iembid).

71. |)allftatt, 28. Sluguft 1839.

Siebe @Dpf)ieI

3u (SUe einige ßeifen bnrcf) Dr. Srenner. ßaroHne ^at micf)

5U einem 5(u§f(ugc im 8a(5fammerc3Ut eingelaben, unb mir [inb

je^t in §a(I[tatt öom Siegen feftgc^atten. 9J?orgen, njenn eä

ettüaS erträglid) ift, gef)n wix tueiter. ÄrummnuBbaiim lucrb' ic^

nid)t befud]en, inelleidjt jpäter adein. ^en 2. ober 3. bin id)

tüieber in "^idjl. ©Ott fei mit Ciud)!

^erglidje ©rü^e.

S^r i^cicmbfd).

72. 3.lMcn, 11. Cftober 1839.

9'Jiembfd): Sd) mar ein fc(3r crnfter, mcIand)oliid)cr iinabe.

©tnnbenlang fonnte id) fd)iueigenb am ilianbe eine«? 5:eid)ey liegen

unb bem 9?ufe bor llnfcii f)ord)cn. — ^mi ^^]d)l baben mir bod)

einige gan5 glüdlidjc Jage ocrlcbt, öol)anna. Unb mcnn man

meifs unb bebenft, mie inel eö fagen unll, nur eine ganj gtücf«

lid)e «Stnnbe ju f)aben, ber irirb ben SBcrt jener ^lage be*

greifen. — ®ie Unger (liarolina Ungljcr aue ilMen, in ^^talien

5ur groBen ©efangfünftlcrin gebilbet) ift eine ber gvojaten l:)iaturen

unferer ^dt 2öie ^etruö ben ^'^immelfdilüffel befi^t, befit^t fie

ben .S^">öllcnfdjlüffel. Gv ift im Sebcn eine fdimale, fdimalc '-J^crg*

fdjcibe, lion bor ein .^and), baö '^Infircifcn cincc- flicgcnbcn

®eierö nn^? in ben '^^tbgrunb ftür5en fann. '^Inf biefem fdimalen

ATamme geljt bic llngcr, fie bat oft unb tief in bie ^>bUe ju

i()rcn (VÜBen binabgefebcn: id) meine aber nidjt bie .v^blTe be^5

Äated)iomu^5, id) meine bic bcv ^erriffenen 4'^er5cnÄ.

*
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(£ine bebeutenbe 3ettlüc!e, brei Tlonak, be^nt ftd§ ^tuifd^en

bem ^age, lüo icf) §ule^t in biefem D'^otijenbuc^e gejc^rieben unb bem

l^eutigen. 5(nfang, 35oIIenbung unb §um ^eil auf 9^iembfc^en§

9^at öorgenommene 9}Zobi[i!ation meinefS ©d)QufpieI§: ^arl Xu,,

einer fogufagen auf S3e[teIIung be§ ©c£)aufpieler§ Söme, ber fi(^

in jener Äönig^roKe fo gefäEt, unternommenen $(rbeit — ein

fed§§lt)öd^entli(i)er 5lufent^a(t in bem entgüdenben @al§!ammer=

gute, §um ^eil ern[tlid§ getrübt burc§ allerlei ^amilienfalami=

täten (^inberfran!^eiten, Seiben unb (S(i)lDä(^e meiner ^-rau) —
ßufammenleben mit greunb ÖZiembfd), näljer uub an{)altenber al§>

je, ha§> finb bie ^unädjft meine eigene ^erfon betreffenben (£r=

eigniffe, inetdje in biefe 3^^* faüen. 5(6er meine ^erfon ift

beftimmt, in biefen 33(ättern eben nur ben aKergeringften 'Siaum

einzunehmen. ®a^er beftage ic§ aud) nur be^lregen bie Unter*

bre(^ung meinet Xagebud)^ mät)renb meinet 5tufentf)a(te§ in Sfdjt,

meil öiele rtic^tige ^ergenSergiefeungen S'tiembfdjenö fomie biele

intereffante fa!tif(^e SJiitteitungen au§ feinem unb feiner fd)tüä=

bifd)en greunbe 9Jfunbe fo berloren gegangen finb, unb bei ber

©(^mädje meinet ©ebädjtniffeg ma^rfdjeinlid) auf immer,

®od) gmei ©reigntffe falten in eben biefe ßeit, beren 9JHtte(=

pun!t 9^iembf(^ bitbet unb metdje t»on fotc^er 2Bid}tig!eit finb,

ba^ fte in feinem Seben eine malire Umlüälgung bemirten, ba§ unfere

mo§t nidjt unbebeutenb mobifigieren Ujerben: erften§ 9^iembfd)en§

ftürmifd^eg, eilige^, mit üollen «Segeln ouf ba§ (S^egiel Io§=

fteuernbeg £iebe§t>er^ä(tni^5 gur berüt)mten ©ängerin Unger.

@c^on bei ber erften ganj zufälligen ßufammentunft mit biefem

über bie Sugenbtid)!eit tängft t)inau§gefommenen 9}Mbdjen im

^aufe unfere§ greunbe§ ®raf ß^riftalnigg (in meldjeg id) bor

Sauren S^iembfd) eingefüf)rt) mad)te fie einen bebeutenben Sinbrud

auf ba§ ©emüt 9^iembfd)en§. SBiebiel ?lntei( tjieran bie .^utbigungen

get)abt, meiere fie mit großer ©elnanbtfjeit unb SSe^arrlic^feit

feinem ®id)tergeniu§ barbrad)te, laffe id) baf)ingeftellt. STud)

mid id) bamit nid^t gefagt t)aben, ha'^ biefe §utbigungen ber

^ufric^tigfeit entbehrten, fomie audj burd)au§ nid)t in Slbrebe

gefteHt ttierben fann, ha^ ©ignora eine ®ame bon bebeutenben

Eafttc, Senau unb bie gamitfe fibrcent^al. 7
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®aBen, lebhaftem ©eifte, tiefem tragifdjem @eiüf)(e unb babei

bod) finbifcf)- ^eiteret Saune, eine Xame üon glücflidjer SSelt*

gett}anbt{)ett ift, unb ha'^ i^x 5i[ufeere§, »enn and) nid)t f)übfci§,

bodj burdjQuö nidjtg ?tb[tof5enbeö, melleid)t in einzelnen Partien

etluaä fogar ^Reigenbes i)at Steetle ^orgüge ber ©eele mu^te fie

ja hod) befi^en, um auf D'iiembfd} öom erften Slugenbürfe an ]o

mäd)tig einguirirfen. Stber beffenungead)tet ftef)t bei mir bie

Überäeugung feft, ba^ bie beiben inroof)nenbe unüermeiblic^e

unb erüärbare @ite(!eit eine nid)t unbebeutenbe Üioüe bei S8e=

grünbung unb gortbauer be§ £iebe§t)erf)ä(tniffec^ juiifdien bem

berühmten 9J?anne unb ber berühmten '^xau fpielte unb nod)

jpielt. 35on allem 5(nfange an parfte fie if)n unb er (unmiü=

fürlid)) fie bei biefer fd)n)ad)en ©eite, unb unauff)a[tfam, mit

einer lua^r^aft ftürmifd)en §eftigfeit unb Ungeniertf)eit , bie,

miemot)! ber tragifdjen ^rimabonna angemeffen, bodj jebev üon

9liembfd) fonft fo ^odjgefc^ötjten Dicijee meiblid) ftiller ?(nmut ent=

bef)rte, rife fie if)n in ben aufgeregten unb aufregenbcn Strubel

i^rer ^erfönlid)feit l^inab unb trieb i^n unauft)nttfam barin

f)erum, eine Dti^-e, eine Ihireloi) gewiffcr '?(rt. Sdjon in hcn

erften Xagen it)rer 53etanntfd)aft bvad)te er i^r gefellfd)aftlid)e

Dpfer, meld)e er jebem anbeien ?Jicenfd}cn, fogar feiner näd}ften

unb innigften J'^-'^unbin, meiner '^xau, bic^ bal)in iicrmeigert

l^atte. @r üerfd)mät)te eio nid)t, fid^ faft täglid) einem ed)marme

öon ^rnbetern äujugefcllen, meld)er bie gefeierte Sängerin um=

gab unb morin eö an ©ecfen ober ©infaltC'pinfcln eben aud)

nid)t fctjite. 5lber fie tnufete t§n aud) auc^jeidjnenb t)crüor=

5U5ief)en auö biefem Sdjluarme. @o geftaltete fic^ ba§ 35er=

]^ä(tni§ gleid) in bcn erften "lagen ju einem ncrtrautic^en.

®er 'Did)ter befud)te bie Sdjaufpielerin l^inter bcn Muliffen unb

liefe fid) öon if)r ben ©ic^cnfranj barbringen, ben fie alö i)iDrma

getragen, ©in lebhafter 5^riefuied)fcl mavb mit ber nad) Treiben

©ereifeten angefnüpft, ein SteUbidjcin in 2\\v^ nerabrebct unb

püuftlidj einget)a(ten, enblid) mit ber gemicgten, nad) eigenem

©eftänbmö 85, nac^ ©e()auptungen STfaI)rencr 38, ja fogar

40 Sn^re atten '']>rimabonna eine einfamc, faft fd^märmcrifdie



I. ©efpräcfie 1839. 99

SD^onbfi^einTeife bur(^ bie S3erge über bte (Seen be§ jd^önert

©al^fammerguteö unternommen. %n (£f)e mit ber S)ame mürbe

nic^t bloB gebad}t, fonbern fogar baüon ge[pro(i)en. Sie jc^eint

bieg S3ünbm§ lebhaft §u begehren, er bagu menigfteng geneigt

§u fein. ®ie Un[td^erf)eit feiner 3u!unft in finangietter Se=

giefjung lä^t feine 33erbinbung mit einer ^rau, bie fic^ ein an§=

reic^enbeg ©infommen ermorben, faft münfc^en, aber mani^eS

UnDermeiblic^e in ber ^erfön(icf)!eit biefer §rau, bie am Snbe

boc^ nicf)t umf)in fann, eine Scfiaufpielerin §u fein, löBt ge=

grünbeten ß^^eifeln 9\aum, ob er an i^rer (Seite auc^ toirfüc^

jeneg Sebensglüd finben merbe, beffen ein fo feltener @eift unb

ein fo felteneg §er§ mürbig finb.

2)a§ gmeite ber oben angebeuteten ©reigniffe ift 9Ziembfcf)en§

Srucf) mit bem Später meiner g^rau, bem an ^opf, ©emüt unb bürger*

lieber Stellung gteic^ achtbaren §ofrate ö.^Iet)[e, begßrgfiergogSÄart

älteftem, treueftem, innigftem greunbe. 9J?eine ^^rau, üon pt)l)ftfcf)en

Seiben ergriffen, tt)el(f)e fpegieti auf bie ^ft)(i)e beprimierenb mirfen

unb üon biefer gegenfeitig mieber empfinblid| influengiert merben,

fcf)rieb in einer biefer franft)aften Stimmungen einen 93rief an

if)re g^amitie, in bem mit aller i§r eigenen Genialität ber ^ax=

fteÜung eine tiefe 9J?eIanci)oIie ausgeprägt mar. tiefer 33rief

erregte einen 5Cufru^r ber SSeftür^ung. ^er SSater, oon gärt^

lid^er S3eforgnig für fein Äinb ergriffen, längft überzeugt, ha^

9?iembfcfjen§ finftere Sebeng= unb SSettanfic^t, feine faft milbe Sef)n=

fud)t nad^ Söfung ber unlöSlid^en 9^ätfel einen nacf)tei(igen (SinftuB

auf Sopf)ien§ Seelenftimmung get)abt unb fortmät)renb f)abe

(eine leiber nur §u gegrünbete Überzeugung), au^er aüebem

aber gemofjut, ben meiften Seuten Se^ren, 9iat, Sefefjte gu geben,

unb ber ^rayiö be§ Sebenö unb ber 9^aturforf(f)ung mit ebenfo

UielSinfid^t a[§ (Srfolg äugemenbet, fc^rieb feiner ^odjter einen Srief

Doli aüerbingS nid)t unbeut(i(i)er STnfpielungen auf 9^iembfd)en§

^enbeng unb2Bir!fam!eit, menn aud) bie barin üorfommenbenßraft^

auöbrüde: fd)mad}, müft, franf, fiec§ etg. nid)t gerabe^u auf if)n ge=

müngt fein follten. T>ie 5(bftdjt lag am Xage, unb Sopf)ie mar

unflug, aber e^rlid) genug, ben 93rief an feine inbire!te 5(breffe
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gelangen §u loffen. 9?tembfc^ f)at natürlid) ha^ üolle, oielIei(f)t h\§>=

n)ei(en überftrömenbe ÖJefüf)! feiner auBerorbentlic^en Begabung,

einen üer^eifjlicfien (StoI§ auf bie gumal im getbe ber fpefutatiöen

^J)i(ofopf)ie ernjorbene ^enntnil unb Seirf)tigfeit ber Seiriegung.

S^^iemfcf) lebt in jener ?(rmut, toetdje ju ^eutfdjtanbe 2(i)mad} bas

unüeräuBerIi(^e ©rbteit feiner größten Sid)ter ift, ipenn fie eben

nur ®id)ter finb, er lebt überbieg in einem Sanbe, beffen S5e=

tüo^ner gegen Siteratur unb it)re Reiben im mefentüdien bod)

gleid)gittig finb, unb beffen ^Regierung öoüenbg einen lO?ann

tt)ie i^n, anftatt i^n nad) @ebüt)r §u od)ten unb t)od)5ufte[Ien,

fogar anfeinbet unb mit fleinlid}er @ef)äffigfeit üerfolgt. ®urc^

alles biefe§ breifad) bitter unb reizbar gemadjt, fd)rieb D^iembfc^

bem ^Bater mit §intanfet^ung ber 9tüdfid)ten, bie eben ber Spater,

bie ber ©reiS, ber «Staatsmann, ber f^reunb eineS dürften an=

gufpredjen bas 9Red)t ^atte, eine §(ntmort, meldje baS 5[nfe§en

eines fid) felbft aufgegebenen unb mit 3>irtuofität aufgearbeiteten

@robf)eitSpenfumS t)at. ®ie ?(ntifritifen unb ßuredjtmeifungen,

meld)e mir, §u ®eutfd)(anbS meiterer Sd)mad), biSmeilen in hm
Snteriigenjbtättern unferer Siteratur^citungen inferiert finben,

finb matjre Übungen beS ^(rtigfeitöftileS bagegen. ^ie SBirfung

!onnte nid)t ausbleiben. 2)er mürbige ^üte, fonft tliiembfdienS

magrer ^-reunb, fanb fid) in feinem liefinnerften fdimer iierle^t, unb

eS fam gu bem 53rud)e, ben bie beiben ^^auptperfoncn in biefem

mutmitlig herbeigeführten ^auSbrama ebenfo fd)mer§(id} empfin=

ben a(S mir alle. 9ciembfd) fie^t fid) uorerft burd) feine übereilte

^^eftigfeit auS einem liebenSmürbigen unb 5ugleid) auS bem

einzigen ^amilienfreife auSgefd)lDffen, bem er, au^er meinem

eigenen, in 9Sien anget)ort i)atte.

^af5 biefe beiben iöegcbcnl)eiten baju beitrugen, ?tiembfd) in ber

93eret)rung, meld)e id) für i()n t)egte unb I)ege, etjer eine Stufe

tiefer als eine ööt)er ju fteüen, fann unb miH id) nid)t leugnen.

*

steine 9?ac^lefe üonDictisLenauianis. ^d) t)atte einftenS

eine ma§re Seibenfd)aft, ben 95erinna auf bem 'Jt)eater ju fpielen.

©S ift merfmürbig, 5n feljen, mic alle p^itofopbifdicn
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®en!er ber 3^^* ftd) früf)er ober fpäter öor Saober Beugen unb

i^n aiterlennen, felbft öegel '^atte Sc^eu öor i{)m.

©in greunb beö eben oerftorbenen 9JZinera(ogen 9}?op

tt)ünfi^te einmal ben fäc^ftfci)en Drben gu fe{)en, toeli^en er erf)atten.

Sänge fudfjte if)n ber 9^aturforfcfjer in allen ®cl)ränfen unb SSinfeln

bergebenö, enbücl) fanb er fiel) — in ber fc^iuut^igen 23äfc^e.

Sc§ möd)k lüol)l »iffen, ob e§ eine Urpflanje gibt, in ber

[td} bie gange ^flangentöelt \o fonjentriert unb repräfentiert toie

bie Xiertuelt im ?J?enfcl)en, unb tt)0 biefe ^flonge gu finben ift?

mie fdjön mü^te fte fein!

3c^ §ätte gar gerne 9J?artiu§ (je^t in 3Sien) fennen gelernt,

er foU üon feinen D^eifen fo fcljön erjagten. Unter anbern foH

er einmal ermähnt l)aben, bie brafilifc^en Urträlber feien oon fo

^eiliger Unberü^rtl)eit, ha% menn fte einmal ein 9}?enfd) betritt,

man noc^ nad) Sct^ren feine Spur mal)r§une!^men imftanbe fei. ^ie

Siegetation §ie^t fic^ fd)eution ber Stelle gurüd, bie feinguji berüt)rte.

73. 12. Oftober 1839.

©eftern erhielt ^J^iembfd) ba§ ^orträt ber Signora; e§ ift fe^r

ä^nlic^. Üben ftel)t: Q^itt gar fdjön. Unten: ©elt'g @ott.

(©§ ift nämlic^ bon einem Sinffe bie ülebe; fte pflegte gu fogen:

„Sßitf gar fd)ön um ein 93uffer'.) Sluf einem getfen bemerft

man bie Snfc^rift:

9?ur balb

C. N.

SBie oiel gpafe unb ^offen aud) in aßebem liegen mögen, fo

liegt bodj aud) Diel ©ruft barin. 5ln fdjüdjterne 3Beiblid)!eit ift

ha nid)t §u beulen. Unb eben in bie ©emalt eine§ folc^en Sßeibe^

gerät ein 9J?ann, ber Oon SSeiblidjfeit immer ben ^ö(^ften 53egriff

l)atte, an ein SSeib immer bie allerftrengften gorberungen ftellte.

74. 18. Cltober 1839.

9?iembfd) barbt; unb er ift barüber biömeilen ooll Ingrimm.

„2öenn id) gar nidjt met)r meiter fann", fagt er, „fo fdjie^e id)

mic^ tot." @r üerlangt oon ben ®eutfd)en ha§ beinahe Un=
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mögliche: ha^ [ie einen Wann tvk i^n üerforgen foüen. Sr

bertangt mef)r a(§ ba§ Unmöglidje: ba^ fie bie§ tun foüen,

D^ne ba^ er fie barum bittet, o^ne baß er i^nen ben §of matf)t

unb bei i^nen antid^ambriert! 2)abei fann aber nid)t geleugnet

inerben, ha'^ 9^iembfd)en§ SnboIen§ in 33eforgung eigener bürger=

lidjer 5(ngetegen!^eiten gu tütxt gef)t für einen 3)?ann, unb fei er nod^

fo fe^r ^oet. @o f)abe id) mid) erboten, ben 33erfud) ju madjen,

ben t)on i^m in S^Jorbamerifa erfauften SSalb (eine fef)r Der*

unglüdte (Spefulationl) Don f)ier au§ »ieber ju üerfaufen, o^ne

ba^ er bie nieite unb foftfpielige Steife bat)in nmd^e. ß§ ^anbelt

fid) üorberf)anb nur barum, ha^ er ben @ang üor ba§ Stabttor

tue unb au§ ber 9Bot)nung feiner 2(^n:>efter bie auf biefen

fernen Sefilj fid) be^ie^enben Rapiere tjote, um fie mir ju

übergeben. 3(ber felbft auf biefen unbebeutenben «Schritt muß

id) feit me^r al^^ öier^etin Xagen üergeben§ märten.

75. 20. Cftober 1839.

• ®ie ^Hejanbriner* unb 33ud^mad)erei, ^u me(d)cr i^riebric^

9?üdert I)erabgefunfen, ift eine nielleidjt in allen europäifdjen

Literaturen einzige erfd)einung. t£y ift bamit fo meit gebieten,

ha^ fein Verleger felbft bem ^ublifum öom UmfdjlagÄpapier

be§ ©änbdjen?^ VI ber 53rat)manifdien Irioialitäten berab bie

Xrofte^^morte gurufen mufe: Öet3tcÄ ^i^änbd)en! ^iefe? unb baS'

©rfd^einen eine§ ©anbeö I^rifd)en Cuartee^ ben ein ^irnlofer

Iiterarifd)er 93tarftfd)reier mie §err Sangeufdimarj fid) nid)t

entblöbet, „ßnropäifdje Sieber" ju titulieren, gaben mir i^er=

anlaffung, meine tiefe 'iseradjtnng ber neuen beutfdjen Literatur

auöjufpredjen. greunb ^Jtiembfdi ftimmte non Mcrjen ein. ©•§ ift

burdjau^o feine grcube ju bid)ten, in biefer ^cit, bie an ^Noefie

in ber %at feinen 5(nteil nimmt. Selbft ba-^ Lob, baö einem

erteilt inirb, fann einem gleidjgiltig, ja, 5umiber fein, menn

man fie^t, mie nur 9iebcnbingc, ^]>ifantcy unb ^^-rappanteÄ auf=

gegriffen unb gepriefen mirb, uuifjrenb fie bao älMditige unb

9i^efentlid)e, bagjenigc, morin ber ^i^id)ter fein Snnerfte^ unb

SBefteö niebergelegt ju f)aben glaubt, gar nidit bemerfen. 9Beldien
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Sert foK üoIIenb'S haS' Qoh ^a6en, lüenn man gert)af)rt, tüte

gfeidj barauf aucfj toieber ber Sdjunb erf)oben unb be!rän§t iDirbl

76. 31. Dftober 1839.

9^iembfc§: ©in (Snglänber (Foreign Monthly Review) öer=

Q(ei(^t mic^ mit S^ellelj. ®a§ fann mir nur gnr @§re gereic£)en.

(g^el(et)§ Seatrice ßenct ift bog größte ^^rauerfpiet, ba§ feit

@§a!ef|)eare gefc^rieben irorben ift. Sc^ mar gang außer mir,

al§ idj e§ geiefen f)atte. So {)at fein 9Zeuerer ba§ ec£)te, ha^%

tiefinnerfte Unglüc! eine§ 9}?enfcf)en ou§5uf|:)rec^en öerftauben.

5(ber unfer ^ublifum mürbe biefen Sd^mer^ gar nic£)t faffen.

(Sei mag bie eigentücE)e, ed)te Xragöbie gar nic^t, mo ber ®ic^ter

mit tragifi^en ^eulenfdjlägen bie Äöpfe trifft. Xragifc^e

(2(f)inberei unb Ouäterei ja, ha§> ift il^r ©efc^macf.

77. 6. S^oüember 1839.

9liembfc§: (S§ ift bai 5ru§5eid§nenbe beg 9J?itteIaIter§, ha^ha-

maU haS' Snbioibuum ©eltung unb Wadjt t)atte, mäf)renb fjeute nur

ha^ 90hffent)afte gilt. ®ieö get)t burd)^ gan^e 2^Wn, burc| bie

ganje ^unft. Sn ber 9}?ufi! fogar §eigt e§ ftd^. Da§ Snbiüi=

buetle barin, bie SOJelobie, berfdjminbet immer mef)r, möfjrenb

bay 9}?affent)afte, bie ^^armonie, altes üerfi^Iingt. ®er 9iut)m,

ben 9}?et)erbeer fid) ermorben, tourgelt ba^er tief in feiner ^dt
Wiii) loben unb lefen toof)I öiele, aber ein ^ubtifum i)aht

id) nidjt. (Sin 'I^ic^ter, ber nic^t au^er feiner Sic^tfunft ein

©efdjäft treibt, muß tjeutgutage gugrunbe ge^en.

S)er Dr. ©eligmann, ein bizarrer (SJrübler, boll guter (Einfälle,

ber fid} mit einem Söerfe über bie 9}?enfd)enraffeu befdjäftiget,

f orfd)t (ängft nad^ einer (SJrunbformel ber menfdjlic^en 95italität. (£r

glaubte fie in bem SBtrbel gefunben gu {)aben. ^c^ fd)tug il^m

aber al§> foId)e bie Slö^re bor, morin bie ^iget unb bie

©trerfung ftd) barftellen, ber .'pimmel unb bie Entfernung baüon,

bac> ®rben= unb ^öüenleben fid) fljmbolifieren. (Sr mar ganj

entgüdt über biefe launenl^afte §t)pot^efe unb nal^m fid) öor,

fie pl^^ftologifc^ oulguarbeiten. — S<^ fagte i^m ferner, ha^ e^5
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fieben ^ouptfünben geben muffe. ®enn ber 93Zenfc(} fef)(e tnU

Jreber im 9if)ijt£)mug be§ Sebenl, ha§^ fei nur (Sdjtüärfie, md)t

@ünbe, ober er fef)(e in ber Xonart, ha§> fei ba§ etgentüd) 53öfe.

®a e§ aber fieben STonarten gebe, fo muffe ^ier anä) fiebenmal

oerf(i)iebene§ geilen mögüd) fein. 5(ud) ha§> (eudjtete meinem

f)i^igen ^f)^fio(ogen üoüfommen ein.

78. 8. S^oüember 1839.

©in getüiffer £roufe, 'Jf)eaterfänger, Slf)eo(oge, %v^t, ein

Sieblinggfdjüler ßelterS, mar allein ^mo^e feinet 2obe^>. (Sine

(Stunbe bor bem legten Sfugenbüde luurbe er üon heftigem lieber

burdjfdjüttelt. (£r glaubte in feinem delirium eine eUmpfionie

gu birigieren unb ooüfüfjrte ba^ ®ef(^äft mit (eibenfd)aftlid)er

5(ufmerffamfeit. Oiufjiger geujorben, (iefs er fid) üon Traufe bie

legten S3riefe ®oett)e§ oorlefen. Sie Ratten i^m nod) niemals

fo fü^ geftungen. 3"^^^t ^ie^ er feinem Sdjüler bie 33ibel

gur ^anb nef)men unb baraug üorlefen. Sßäfjrenbbem fe(}rte

er fic^ im Sette um unb ftarb.

*

®er ©änger ber grei^eit, (^raf ?((ucr^^per)g, nun mit einer

©röfin ^(ttem'o, einer ber eingefleifdjteften ?(riftofratenfamilien

angetjörig, üermäf)(t, bet)anbe(t feine e^emaügen itoUegen, bie

armen ^oeten, nun üolltommen en canaille.

79. 12. 9?ol)ember 1839.

©in großer Umfdilüung get)t in 9Ziembfd;en§ poetifd^er Xenben5

unb 9lnfd)auuug uor, ift barin fd)on Hergegangen. 2)ie 5nbi=

genfer unb it)r unenblidjer ''^^faffcngreuel luibern i^n an, er

t)at alle Suft boran öertoren. Sd) fa^ neulid), fagte er,

lauge ben über meinem 93ette t)ängenbcn Sanonavola an unb

begriff gar nid)t, une idj ba5u ge!ommcn fei, biefe 5?(önd)efuttc

5U befingeu. 'i?lber man mirb, menn man fid) in fo etmac^ t)cr=

tieft, förmlid) baöon befeffen; id§ tttar befeffen Don <2aiionarola:

id) bad)te unb füllte nur mie er. 9lber bao ift bod) nid)t mein

eigcntlidjei: ^cl"^- ^^'^"^r lüorin id) neu bin, morin idj ©poc^e
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ma<^^ in ber beutfcE)en Siteratur, unb luorin tnir feiner, tr»ie

öiete 9?ad)a^mer and) fdjon aufgetreten finb, gleidjfommt, ift

meine 9Zaturpoe[ie, meine poetifd)e ©urd^bringung unb 2(b-

fpiegefung ber Statur unb i^re§ SSer^ättniffeä jur 9J?enfd)^eit,

x^xt§> 9?ingen§ nac^ bem ©eifte, meine Sünftration ber Statur.

9}?eine effeftüoßften ©teilen finb jene, wo \d] bie Statur belaufest

]§QBe, bie organifdje loie bie menfc^Iid^e. ®ieje meine @igen=

tümli(^!eit ift fd)on anerfannt unb h^irb e§ nod) me^r luerben.

Sn einer mir fonft nidjt günftigen 5lTitif in ben 6^aüifd)en

Sa^rbüd)ern geben bie Hegelianer gu, ha'\^ bie S^aturanfc^auung

©oet^eä unb <Sd)itter§ je^t nid)t me^r genügen fonnte, unb ha^

id) f)ierin bie beutfc^e Sljri! toeitergebradjt. St)rifc^e ^oeften

in biefem (Sinne tritt id) »ieber machen; auf biefem gelbe !ann

noc^ öieleS geteiftet rt)erben, id) tüiU barouf gurüdfeieren, unb

ber Xeufel fott mid) ^olen, tt)enn id) mic§ jemals npieber in ein

tf)eoIogifd^e§ (Siebic^t einlaffe.

greunbe unb ^ritüer §aben S^iembfd^ längft ba^ zugerufen,

tüa§> er fid) je^t felber fagen mu^. (£r toitt auf ben ^fab

lieber einlen!en, ben ein @ott i^m unb nur i§m angen:)iefen.

©eutf^Ianb ^at if)m unb fic^ jelbft bagu ©lud §u tDünf(^en.

80. 13. SfJobember 1839.

9^iembfd): |)ätte i^ meine 9}?utter nod), ic^ lie^e mir alii

Xage üon i^r gar gerne eine fanfte Ohrfeige geben. Sd) f)ahQ

meine 9}?utter nie beleibigt, ba§ f)at fie mir oft nad^gerüfimt.

SBie fo üiete gro^e 9}?änner fc^eint aud^ S^iembfd) bie ®rb=

fd)aft feines ©eifteg me^r feiner 3)?utter ah$ feinem QSater ^u

öerbanfen unb au^ feine gange finblid)e ßäi^tlic^^eit bafür i^r

gugelüenbet gu ^aben.

81. 15. SfJobember 1839.

gran§ ^aaber bermä^It fic§ Ujieber. ©o fd)ü|t nic^t blofe

ba^ 5l(ter— aud) X^eo= unb ^f)i(ofop§ie fc^ü^t üor ^or^eit md)t.
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(£§ ge{)örte 5U ben befonberen (Srgölüdjfeiten beö Knaben

9?iembfd^, STtutp^nern mit eigener §anb ben Äopf abgu=

f(f)(agen. — 5tucf) in ben meiften ©affenjungenftreic^en brachte

er e§ gu einer SSirtuofität, bie i§m nocf) U§ ^eute geblieben ift:

fo fommen if)m Wo^i luenige in ber ®e)c§icf(id}feit gleic^, auf

einem Söoffer fogenannte Jungfrau gu lüerfen. @o erbietet er

fid), au§ feinem S3ette auf ben ^(afonb feinet ß^^n^^i^^ f)inauf=

gufpuden u. bg(.

82. • 19. 9Miember 1839.

9^iembf(^: (Sd)ubert§ Äompofitionen nüfien fid) ah. öy ift

eine gemiffe S^o!etterie, eine unmiinnlidje SSeid)lid)feit in i§nen.

3ebli§ ift gan§ üerfc^otlen, üon ben erft fo berühmten ^oten-

!ränäen fpridjt niemanb mef)r. S53cnn ?(uer§perg nidjt^ Crbent=

lid^eö mef)r ^utage bringt, fo njirb er aud) halb nerfc^oUen

fein. 3iHr tüerben alle öergeffen. 3Ser fpri(^t jc^t noc^ üon

SJfopftod, unb luer lieft i^n? ©r lebt nid^t me^r.

*

®rillpar5er: ©ie 9totte, bie nny regiert, ift non einer

©djled^tigfeit, meldjc f)öd)ftcn^3 in il)rcr ^nmmbeit einige (Snt*

fdjulbignng finben mag. 9J?an fagt, bafj man üon t)ier au'5

bem T)on 5tarlo^o grofie ©ummen an Subfibicn nad) Spanien

gcfenbct f)abc. SBenn bie§ gefc^e^en, fo ift e^ fid^erlid) ber grenjen»

lofe, nid)t genug ju nerad)tenbe !!?cid)tfinn be§ ^ü^ft*^" ilJetternidi,

h)etd)er bamit feiner 'i^-xan unb bereu i;?iebt)aber, bem 3ot)ue

be§ ^artiftengenerolö 3[}?ontenegro, eine ©efälligfeit erttjeifen

tuollte. <Seit neun vvatjven l^at Cftcrreid) 200 llcillionen neue

©d^ulben gemad)t, angeblid) um boo ^"^cer auf einem rcfpeftablen

^uf3e 5U ert)alten, unb t)eute ^aben mir meber @elb, nodi i'^eer,

nod) '?[nfc^en, unb 9iuf^lanb, ©nglonb unb ^-ranfreid) bcbattieren

untcrcinanber bie oriontatifd)e l^cbcnÄfragc unb fragen un^^

faum um unfcre 9J?einuug ober tun ec^ bod) nur ber i'>öflidifcit

inegen. — 5)iefe 3iotte uon 'J)Jegierern möchte gerne bie Siteratur

unter i^rer "^a^ne baben, unb c^ Unirmte fie nidit menig, aU3

nad) bem "lobe i^aifero ^l^ran^ in il^ien fid) tein ^iditer jur
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^ßerfaffung be§ neuen SSoIfiftebeä bereittüißig fanb. ©nbtic^

lie^ 3^^^^^ f^*^ gerbet unb fanb feine So^narbett burd^ einen

Sörillantring noc§ §u tüenig üergolten. Um ein @tücf ^(eif(^

fjat er feit jener ßät ©efinnung unb geber an bie 9?egierung

üertauft, bie nun at(e§ befi|t, h)a§ fte tüoHte, unb jene Sitera=

toren, lüeldje ftcE) Don if)r nid)t tuerben liefen, al§ ©auertöpfe,

aU 9JJenfc§en of)ne SBert unb (Sr^iel^ung gef)en lä'ßt, tüo{|in fte

tüolten. ®arin liegt ß^bli^enä 3Serbrecf)en, ba^ er, ber in ber

Siteratur, unb mit 9?ed§t, einen Dramen f)atte, fict) gum ©cf)ilb=

träger biefer forru|)ten unb ftupiben SJJenfd^en brauchen Ue^

unb lä^t.

*

Dfterreid)^ SRegierung fü^rt einen ft)ftematifcf)ett, in bie

fleinften ßüge berechneten S5erti(gung§frieg gegen alle ®eifte§=

auSgeid^nung, gegen alle ©elbftänbigfeit ber ©efinnung, geftig!eit

be§ (5f)ara!ter§. dagegen ift fte öoH rü^renber ßät^tlic^feit,

öolt üerfc^menberifc^en (bod) nein! fnauferifc^en!) ®an!e§ für alle

5D?ittetmä^ig!eit unb !riec|enbe ®efinnung§Iofig!eit. SSer ^eute

^^epublifaner unb morgen UItrarot)aIift ju fein bermag, ober

auc^ umge!et)rt, ba§ ift i^r ber redjte SO?ann.

83. 20. 9bl)ember 1839.

|)err 9?ein^oIb Söfttitt, ber ftc§ im ®rama, in ber S^oüelle,

in ber (StaatSfc^rift ^ergubrängt, ift, iDie S'Jiembfc^ ergä^lt, oon

je^er üon grengenlofer (S^rfuc^t befeffen, feit ben ©djuljal^ren auf

alle 5£rten üon (Srfolg h^hafi)t unb l)öd§ft orrogant, babei aber

auc^ nic|t iitit ber fieinften ?Xber poetifc^en ®eifte§ auSgeftattet.

*

Sauget 9J?orgengefpräc^ mit 9tiembfd), ?tlei'onber ®raf

SBürttemberg unb ^Saron 9J?üncl), beffen ©egenftänbe: ha§> brama=

tifc^e ®efcl)icf 9f{aupac£)§— ba§ poetifcl)e Unl^ermögen @ulj!om§—
3ebli^, ber ba§ ©ebidjt, ireldjeg feinen 9lamen in bie ^-rembe ge=

tragen, „®ie näc^tüc^e ^eerfc^au", nid)t in bie (Sammlung feiner

©ebidjte auf§uuel)men magt, an beffen öielgerülimtert SToten»

{rängen S^^ientbfd; gro^e ©ebantenarmut maf)rnimmt, unb an bem er
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nic^t üiel me^r al§> (5prarf)gelüQ(t gelten (äffen iriü — Streiche

unb ©tricfje ber ^iefigen ßenfur, lüeldje bem brQmatifdjen

^idjter bie Bearbeitung üon Stoffen tote U(rid) t». 3Sürtem=

6erg unb ü. .^utten, IHridj ü. 3^^^^)/ ^erbinanb II., 9\uboIf 11.

unmögüd) madjt, lüeldje bem Suben in beg ©rafen §euffen=

ftamm erftem, näc^ften^ §ur §(uffüt)rung !ommenbem Strauer«

fpiele nic^t erlaubt, ben anbern ßf)rift, fonbern nur, i£)n

©panier §u nennen (obtt)ot)t ber Sube natürlidj felbft Spanier

ift), tueldje ha§> 3Sort ^immelreic^ a\i§> einem 9J^anuffripte toeg«

ftreid)t — bie ^orgüglidifeit ber gried)ifd)en Sprache öor ber

lateinifdjen gum Sdjulunterridjte ufiü. — (Sin gute§ 25>ort

9}?ündj=.*pa(m§: Sebe ^ragöbie mufj ju ®ott füfjren, fonft ift

fie feine; ber ßufcfjau^i^ i^^B ^oii if)r ein religiöfeS ©efü^I mit

fid) fortnet)men. 2)at)er ift c§ für manche tt)of)( teidjter, für

mandje aber gan^ unmögüd^, eine ^ragöbie ju fdjreiben.

@§ f)at mot)( fetten einen auf ber §5t)e ber bürgerlichen

©efellfdjaft ftef)enben 'lO^ann gegeben, ber fo üiel 5(nfprud)(ofigfeit,

mitbe ^-reunbüdjfeit unb innige Siebe jur '^id)tfunft in fic^

bereinigt t)ätte tüie ber (^raf ^((ei'anber äl^ürttemberg. (£r ift

einer öon ben lieben^mürbigen 9[l?enfd)en, für n.ield)e ha§> 9Bort

.*per5en?>güte Une crfunben ju fein fdjeint. — dagegen bat

§alm menig SiebenC^mürbigeio. (Sr fpridjt uiet unb in jebem

äBorte jeigt fid) ha§< 53emu6tfein feiner t)of)en Stellung aU
®id)ter. @r ift öon jener Sd)roffl)eit unb 'Xufgeblafenljeit,

U)eld)e einen (Stiarafterjug ber ^-amilic bilbet, ber er angef)ört.

Wlan fel^e feine D^eime, ben 33unbcötag!&präfibenten unb hm
.S^")üfrat 9Jcündj=53elIingl^aufen.

84. 24. ^:)iDliember 1839.

®raf ^Württemberg in engftem 5.^ertrauen ju 9?iembfd). Tie

Sd)irier'oftatue ift eine maf)re 9Jcifere. (Srfteu§ ftel)t fie nor bem

Sdjloffc meiner ?(f)nen, in ber 9cä^e bcc- ©rabgeminbe^^, wo fie

ruf)en; fie nimmt ben ^^tal^s einem füuftigcn Stanbbilbe eine^S

meiner il>orfaI)ren, mie eö bem Ulrid) non Sl^ürtemberg ober

bem (^eber ber Äonftitntion ober bem icl.ügcn .sTönig einmal cr=
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richtet irerben foHte. ©ort^in gefjört (Sc^töer ntc^t. ®r gel)ört

in bie ^ä^e be§ SC^eaterg ober ing greie. 3^^^^^^"^ ^ft aber

aud) bie ©tatue an fic| miferabel: bie öorgebogene Stellung

bie eineö ®ud^mäufer§, Socfe unb §al§!raufe, aU oh er fid) öon

feiner grau ein D'^ac^tforfett au§gelief)en f)ätte, ber Sorbeerfrang

an eine ^elgmü^e erinnernb, bie ungleidjen 33a§relief§ bem

(SJanjen ha§> 5lnfe^en gebenb, ai§> ob e§ bemnädjft jufammen-

ftürgen toerbe. — Unb bod^ ijt biefer ®raf Stlejanber in feiner

rittertid)en Df^aiüität eine burd^auS liebenSlPÜrbige @rfd)einung.

*

S)ie Seibenfc^aft 9^iembfc^en§ für S^aroline Unger ift be=

beutenb abgefüllt, ©ie ift e§, toie jel^t erft au§ feinen ©eftänbniffen

gutage !ommt, eben feit jener romantifdjen ©ebirg^reife, lüe(d)e

nad) ber 9}?einung unb 5lbfidjt ber ©ignora bie Seibenfdjaft in

eine unau§töfc^Ii(^e flamme toanbeln foEte. S^ac^bem fie in

einer 9f?eif)e Don S3riefen an ben berühmten ©idjter, burd) beffen

^ulbigung fie ftd§ fo gefd)meid)elt fanb, bie gange 3iii^"^'^^cn=

fünft unb S^ieife mit it)nt al§ ein tt)id}tigeg ®ef)eimni§ be^anbelt

toiffen §u motten, fid) bie 9D?iene gegeben ^atte, affii^ierte fie in

Sing förmlid) ha§> angeblidje 9}Jt)fterium, inbem fie in 9^iembfd)en§

S3egleitung in eine X§eaterIoge unb in ^^rit)atf)äufer ging. SBie

flug unb genjanbt fie i^re gäben um i^n gefponnen, toar fie

bod) nidjt flug genug, ftc^ gelüiffen (Sigentümlidjfeiten feiner

©inneSart unb ®emol)n^eit angufdjmiegen, ober fie l)ielt il)n

bereits für fo unttjiberruflid) i^r üerfotten, ba^ fie e§ für über*

ftüffige S!J?ü^e f)ielt. @o |3flegte fie in einem gett}iffen Xone

amifaler 33efef)l!g^aberfd)aft laut mandie fleine ^ienfte öon il)m

gu forbern: g. ®. Umgängen be§ Mantd§> ober Xuc^eS, 9iufen

be§ Ut\intx§> u. bgl. gorberungen, lüeldie in ben 3Serf)ältniffen

unb @eU)o^nl)eiten einer italienifdjen ^rimabonna fo ooUtommen

begrünbet finb, bafe fie an fid) gar nidjtg 2luffatlenbe§ ^aben,

unfern reigbaren unb ben grauen gegenüber an baö gerabe ent=

gegengefel^te S5erl)ältni§ geirö^nten ®idjter aber üerle^ten, ja

bifonjeiten fogar innerlidj em^^örten. (Sr Ijatte e§ bisher nur

erlebt, ba^ grauen unb 9)Jäbd)en feinen SBünfdjen in allen
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Slleinigfetten unb Sebürfniffen be§ aKtägüc^en SeBenc- juöor*

äufommen eilten, unb fai) ficf) nun gum 2:iener ber Signora

entnjürbigt. Sa ergriff i^n ber ©ebanfe, baß feine ©f)e mit

einem fo Don jet)er felbftanbigen unb bes ^errf(f)en§ genjofjnten

SSeibe ein unpaffenbeS unb fe^r unbequemem 55ert)ältnig fein

mü^te. Unb biefer ©ebanfe mirfte feitbem fort in if)m unb

njirb, rtie faum §njeifelt)aft ift, jur Xat loerben. (2o fleiner

Singe bebarf es, um bem Seben felbft grofeer 2)?enfcf)en eine

ober bie anbere Diidjtung 5U geben.

Syjocf) feine beutfd^e Äritif ift fo in bie (5igentiimHcf)feit ber

^oefie 9ciembfct)en-5 eingegangen, ^at fid) mit folrf)cr Siebe unb

folc^em ©efd^madte, mit foldjer greifjeit oon 5>orurtei(en ober

Äoterierüdfidjten bamit befc^äftigt, aly eine 'Xn5eige feiner SSerfe

in ^X. V be§ Foreign Monthlv Review.

9Bat)rlid), mit ber beutfdjen ilritif ftef)t eö je^t fo, baß

man eö beinahe borjietien fottte, öon jenem Snglänber getabelt,

a(§ öon biefen tritifd)en Straßenjungen gelobt 3U merbcn. —
(Sin ätjulidjey 'i^er^ü(tnivl maltet ^infid)t(id) bec- ^Ijeaterpublifumö,

menigftenö be^ f)iefigen, ob. 3d) mu^ freilid^ münfd)en, i^m 3U

gefallen. <Se^e id; aber, meldje ganj bobenloje ^lattfieitcn auc^

feineu öeifatt ^aben, bann muB id) mot)( an jenem '£3unfd)e

irre tperben, unb t^ muß fid) in meinem Snnerften bie i^xa^t

Dorbrängen: märe e^^ nidjt oietleidjt beffer, menn mein 3Berf

biefen guten Seuten mißfiele?!

85. 3. Se^ember 1839.

Üiiembfd): (£§ ift fcf)r gut, gar fein v^ournal 5U lejen, mie

id) je^t tue. Sie ganje Literatur ift ja boc^ nur i")(iiere. 3d)

luoÖte, id) braud)te niemals mieber ettüaö ^erau^^ugeben.

Sd) f)alte bie Seutfd)en nid)t blois für ba^ ftupibcfte, jonbern

felbft für ba'o fd)led)tefte 'i'olf; bem @efüt)le ber 'DJicufdienunirbe

ift e!§ unter allen "i>öltern gemiß am meiften entfrembet.

Seriot foll geftern in feinem ilon^erte 4500 ff. (5. i^?. ein=

genommen babcn. vvdi muß iner ^abre fd)reiben, biv idi eine
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fold^e ©umme einnef)me, bte jener ^ßirtuofe in einer @tunbe

tierbient. ®§ i[t boc^ gar !eine S5ernunft in ber 9i)?enf(^f)eit,

unb bie Dptimiften f)aben eigentüd) gar fein ©efü^l für ben

Jammer ber 9}?enfrf)^eit. (Sin gufriebener Cfterreic^er aber, ber

unauf^örücE) in ber bicfften 5ttmoj|)f)äre biefeS Sammerö n^eilt

unb if)n über Strauß unb Sanner öergeffen faun, ift eo ipso

ein fd)(e(f)ter Stert. Sn unferen Seuten ift ja bod^ !ein gunfe

®efüt)(§ für ©elbftänbigfeit, SSürbe unb 9?ed)t beg 9J?enfc^en.

S?!(opftocf ^atte gar feine ©ebanfen, tvav gar fein ®id)ter, unb

iine ttjurbe er al§ foldjer gefeiert unb gepriefen! 5(ber ttjir finb

üor foI(f)er STor^eit felbft f)eute noc§ gar nic^t fidler. 3d) fönnte

manrf)en nennen, bem bie SRitluett a\§> ^i(f)ter bie f)öc^fte 3Ser=

e{)rung gollt unb ber Leiter nic^t§ ift al§> ein fprac^genjanbter

üiefteftierer. Unge^n^eifelt backte 9^iembfd) bobei an 3^'^^^^-

*

öiner trat im ^affee^aufe §u unferm 9liembfc^ unb eröffnete

i^m, ßif§t iDÜnfdje if)n fennen gu lernen, unb er möge ht§>^aib

äu if)m, bem SCRitte(§mann, gum grüf)ftüde fommen. 3SitI Si^t

mic^ fennen lernen, fo fomme er gu mir, fagte S'liembfd).

86. 8. ^esember 1839.

S^iembfd^: Se^t gilt nur bie 9}?uftf me^r etmaä. ®a§ ©e^ör ift

ber Ie|te (Sinn, meld)er bem ©terbenben üergef)t. ®iefe ©rfdjeinung

ift aud^ bei bem je^igen Xobe beö SlunftlebenS ma^r§unef)men.

3J?an fann nur noc§ f)ören, unb felbft ha mu^ rec^t tüchtig

brauf loggepauft merben. — Wdn fd)riftftelterifc§e§ Seben freut

mid) nid£)t um einen @rofd)en mef)r. ^c^ beneibe jeben Sauer,

jeben ©olbaten um ba§ feinige. — SDZan fd)impft fo auf bie

Ungarn a[§> ^Barbaren, aber e§ ift bort mef)r ®efüf)( a(§ in

gan§ ®eutfd)tanb jufammengenommen. ©ie ^aben eine Slfabemie,

meiere ben begabten ^idjter burd^ ©elbunterftü^ung unb §erau§*

gäbe feiner <Sd)riften ber 9laf)rung§forge enthebt. SBeber dürften

noc^ felbft ©tänbebeputierte in ®eutfd)tanb füllen fid§ berufen,.,

für bie ^oefie unb ben ^oeten ben f(einften 5(ufmanb gu,

machen.
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87. 12. ^egember 1839.

^Jitembfi^: ©riltparger tut nid)t ttiof)( baran, alle feine rüc!=

ftänbigen 5)ramen je^t bruden gu laffen. (Sr §etgt [ic^ barin

arm an ©ebanfen, gemein, felbft in ber gorm tt)eit fjinter ben

g^orberungen unjerer ^dt gurücf. ®iefe ®Iätte unb ?Jürf)tern=

l^eit ber 8prarf)e tonnte an (^oett)e gefallen, ber überall feine,

ber SfJfenfc^ennatur abgelaufd)te ßüge anbrad)te unb immer ma^r

blieb. ^\d)t§> inäre leichter, at^3 ©rillparjerg „2öef)e bem, ber

lügt" ad absurdum ju füt)ren im ©an^en ber Äompofition mie

in ben (£in§e(f)eiten ber 3(ugfüt)rung.

D^Zienibfct) §u i2opt)ie: Sie tjaben fet)r üiet beigetragen, mir

bie ^llbigenfer ju tjerleiben. Sie fagten mir fo oft in Sfci)l, menn

iclj Sl)nen einjelne ©efänge mitteilte: ha^» ©ebicljt merbe nid)t ge=

faßen. 5tber ba§ ift !ein ®ebicf)t für grauen, eö ift eine§ für

Wlänmx, bie einen ^uff augl^alten fönnen.— Sopfiie: C, ba uierfen

©ie ben beften STeil Sljre» ^ublifum§ meg. ^^üx 9J2änner braudjt

man gar !eine ®ebi(f)te p fdjreiben, t)öd)ften§ ß^^tungc^artifel.

*

Diiembfd): 9Jteine ©roBcltern, fel)r oermöglidie :^eutc, gaben

mir ein Xafdjengelb non ftebcn (Bulben ^^apiergelb monatlid), boy

idj auf Stor^eiten aÜer ?trt liergeubete. So begegnete id) ein=

mal .^pufaren, begann mit il)nen ungarifd) ju rcben unb fdienfte

iljnen mein Jafdjengelb ^um 'Isertrinfen. ^iUid) in bac- Stubium

ber ^t)ilofopt)ie eintrat, begann id) Öitlarb ju fpielen unb

fa^te bafür eine fold)e ;^eibenfd)aft, bafe miroom ^Pitlavb träumte.

9äd;t feiten Ijatte id) gar lein ©elb, bann licJ5 id) 5ubcn 5U

mir !ommen unb iiert)anbelte il)nen meine i^üd)er unb alle

fat)renbe .s^abe.

88. 22. Se^ember 1839.

9iiembfd) fagte über ben „ßamoenS" tjon ^'^alm gu bem Tid^ter

felbft: ©ie^o Üi>erfdien l)at mir gänjlidi mif^fallen. ßTftlidi ift

(Samoenö einem 'D.ltenfdicn gegcnübergcftellt, ber inel 5U tief unter

it)m ift, alö bafe er eö mürbig märe, bafe Gamoenf' über ben

iBert unb bie Reiben einer poetifdien 9tatur i^n umftänblid^
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i»etet)rte. ®ann aBer ^anbelt e§ ficf) auc§ bei aßen biefen (£r=

örterungen me^r um ^luBerlidjfeiten unb f)ätte muffen, um ber

8ad)e iE)r üolle^ 5Hecf)t angebeif)en §u (äffen, bei toeitem tiefer

gefc^öpft merben. Über{)au|3t bin icf) aber gegen alle folc^e

poetifd£)e ©arfteüung ber ^oefie unb ^oeten. ®§ ift bie§ eine

^rt öon 2}oppeItgängerei, ein Cbjeftiüieren unb ©ic^fe(ber=

fpiegeln, ttjobei nicf)t§ ®ute§ l^erau§!ommt. 8elbft @oet^e§ ^affo

geigt fid£) mel^r aU bie über aller^anb fränflidje ßuf^änbe fic^

öerbreitenbe Erörterung be§ ^t)t)fto(ogen unb ^attjologen, benn

al§ ein gefunbe§, in ftc^ fräftigeS ßunfttoert.

®a§ SJ^ac^en öerftefit §alm rtof)! in f)o^em ©rabe. (Seine

<55efcf)id(id)feit in SSerfcfjIingung unb gü^rung ber bramatifc^en

^anblung ift fef)r groß, unb bie^ ift e§, njoburc^ er bie meifte

unb ft(^erfte 2Sir!ung fjerüorbringt.

89. 25. ®e§ember 1839.

Sliembfcf): ^laten ift bocf) einzig. @r ift nid)t tief, aber ^öct)ft

elegant unb in feiner ^unftbegeifterung liebengwürbig. @o biet

gleiB auf eine fcfjöne SBortfteUung gu oerroenben, tok er getan,

ift etma§ fe^r ®eiftige§ unb (S^renn^erteg. (S§ ift Unfinn gu

fagen, baB er feine ©ebanfen get)abt unb nur in ber gorm ein

ajJeifter getoefen. 2II§ ob e§ mögtic^ märe, folcfje formen gu

erzeugen, of)ne barüber §u benfen.

90. 26. ^e^ember 1839.

9^iembfc£): ®§ müfete fic^ ein fet)r gute§®efc^äft mit einem ttio'^t*

eingerichteten 9}Zarionettent^eater mai^en laffen. "DieS toäve fo

red)t ba§ eigentlidje beutfd)e 3?o(f?^t^eater, unb man fönnte reid^

babei merben. dT\d}t bloB ba§ 5!omifc^e, aud) ba§ ^at^etifd)e

unb Stragifdje mad)t, öon SO^arionetten bargeftetlt, eine tt)at)r=

l§aft poetifdje Söirfung. Sd) menigftenS üerfpürte eine folc^e,

ül§> xd) einmal auf einer 9}?arionettenbüt)ne ha^ a(te 3>oI!!?ftüd

„gauft" aufführen fa^.

daftle, Senau unb bte gamitie Sörocnt^al. 8
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91. 29. ^ejember 1839.

SfJiembjd): ^(aten ift fo finbifd). Sold^e ©^afelen !ann

nur ein f)öd}ft angenet)mer Äinb^fopf machen.

Oft, ttjenn id) üon einem Ätanfen ^öre, benfe xä) mir: ben

ptteft bu t)ielleid)t retten fönnen, unb bereue fef)r, nic^t ba^

mebiginifd^e ©tubium üotlenbet gu tjaben. Xer alte 2d)Ieifer

(h)rif(^er Xic^ter, SSergrat in ©munben) fd^rieb mir barüber

einen fcf)önen 33rief, luorin er iia§> 53i(b ber Xibo gebraucf)te,

bereu Sdjatten fic^ üon Lineas ablüenbet, ta er bie Unterroett

befudjt. (Sben fo, fc^rieb er, ttjürben bereinft bie Seelen berer

fid) öon mir abtoenben, bie id) al§ Sfr^t gerettet f)aben toürbe.

92. 31. 2)e5ember 1839.

S'liembfd^: Sd) ^abe ben ^^auft gu jung gefd)rieben, roaö id^

je^t bereue, ©r ift !ein burd)gearbeitete?^ ©anjeö, fonbern aUe^^

met)r 9tf)apfobie. 9iedjt gut liefae fid) ein 5<^uft mit 3"Ö^"""^£=

legung ber orieuta(ifd)en, inöbefoubere ber inbifdjen 9Kt)tf)oIogic

fd)reiben. Sie f)ödjfte 5(ufgabe nber für bie ^oefie märe

Suäifer in ber ^(uffaffung ber ®noftifer, mie er bie (Sngel 5um

Slbfatl toerlodt, mie bie gefamte Sdjöpfung ein STbfall ift

bon ©Ott.

93. 11. Sanuar 1840.

2l)ie ©ignora ©arotina Ungf)cr mad)te ben f)armIofen '^Ner«

fuc^, fid) lior i^rem bid)terifd)en Jreuube um ein brei ;säbvd)eu

jünger au§3ugeben, al§ fie ift. G^ unirbe neu il)r rud)bar, baß

fie in früt)erer 3^^* "^^^ 3^erfüt)ruug eiue§ gemiffen ©ritti

unterlegen, bei it)m in einer ^i>i[Ia bei ^nibun gelebt, burd) i^n

9}?utter gemorben — ba^ fie ferner bei it)rem le^Ueu 5tufent=

\)a\tt in SBien einen Sugenbanbeter, bcu geiftreid^en $^aron

'?fltU (aud) a(ö S^ioneflift unb ?lrd)äoIog befannt), miemobt er

feitbem ®atte unb 5!?ater gemorben, burd) aÜcr^aub 9\cben unb

Staten aga^iert, in 93emegung gebrad)t unb bie i^ombbie ber

nodj unt)erlöfd)ten 2eibeufd)aft bem nernov ©rregbarcu oor^

gefpiett — bafe fie enblid) in noueftcr 3^^^ '"^^ i^*-''" 'i^irtuofeu
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Sifgt Bei beffen 2l6retfe öon Xrieft -eine 5IBfc^ieb§orgte gefeiert,

bei lüeld^er fogar me^r (Sf)ampagner, at§ ficf) giemt, bie fangeiS=

reiche Äe^Ie ber berühmten Xragöbin bene|t ^aben foll. ©olc^e

^loü^en ^aben §u bem erbaulic£)en 9f^efu(tate gefütjrt, ha^

9liembfc§, ber öor einigen 50Zonaten Carotine eine gro^e

^rau nannte, je^t [icf) nidjt entblöbet, über fte bie 9leimrebe

„fie ift eine ©au" laut tt)erben gu laffen. — Übrigens {)at

9?iembfc^ je|t eine feljr üergnügte 3eit, benn (Eotta tüiU ber ®ebid;te

Dierte, ^aUberger ber 9^eueren ©ebidjte gtoeite 5{uflage t)er=

anftalten, toa^ im SSereine mit ben fortfc^reitenben Stibigenfern

if)m bie angenef)me 5ru§[ic£)t auf SO^oneten eröffnet.

94. 22. Sanuar 1840.

^J^iembfc^: 233ie fdjredlic^ ift el, in einem Qanh^ unb unter

einer Delegierung gu (eben, mo id^ feinen 5Iugenb(id fieser bin,

hü'^ man mic^ nic^t überfalle unb mir meine 50?anuf!ripte meg=

ne^me. SD^ünd), SBoIf, §eufenftamm öerfidjern mic^ einftimmig,

bo^, toenn meine ^ttbigenfer im T)rud erfd^ienen [tnb, id|

burdjauä nic^t met)r in Ofterreid^ merbe leben fönnen.

S)er furlänbifd)=ruffifd§e ©eneral @raf 9J?ebem unb feine

(Uemaf)Iin liefen S^iembfc^ 5U fic^ bitten unb maren ent^üdt, feine

S5e!anntfd)aft gu madjen. ßeine S5?iener gamilie öon gleicher

©tellung liefe ftc§ je fo etmaS einfallen. ®iefe§ geift* unb

gebanfenlofe ©egüdit fümmert fid^ faum je um etmaS, maö

über materiellen ©enufe unb ©tanj f)inau§ge^t, unb ftef)t biefer

feiner ©emein^eit iregen meit unter ben 55et)ölferungen ber

meiften europäifdien §au;)tftäbte, n>a§ auc§ !opf(ofe SournaI=

forref^onbenten über bie !unftfinnige Äaiferftabt fafeln mögen,

©elbft bie SSarbaren 9iufelanb§ fönnten bie§fall§ nod) bie

2ef)rmeifter ber SBiener fein, ©räfin bnnte fidj üor Srftaunen

gar nicE)t ert)oIen, aU fte tpaf)rnaf)m, bafe bie SSiener ©amen
nid;t einmal üon ber (Sjifteng be§ ©aöonarota mußten, biel

h)eniger i^n getefen l^atten. %d), fagte fie, menn mir fold^

einen 9)?ann mie Senau in Petersburg f)ätten, mir mürben
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tf)n auf ben §änben tragen, unb lüenn er gegen ben ^aifer

gefdjrieben t)ättel

95. 3. gebruar 1840.

33ei ber erften SSorfteÜung eine§ neuen 2)rama§ eine§

neuen ©idjterS, beg ©rafen ^eufenftamm („®in tueiblic^eö

§er§", eine überaus [(i)tecf)te Strbeit) mürbe S^iembfd) eine S3rief=

tafcfje, in h)e(cfjer fidj 80 fl. in 53on!noten befanben, aus ber

Xaldi^t gefto{)Ien. (Sr öerfd)tt)or eS, jemals luieber inS "Üfieater

gu gef)en, eine fo(d)e 9Muber^öf)(e, fagte er.

@r befucfjte mit einem ^i^^unbe eine Somnambule, unter=

lie^ aber, [ie über fid) jelbft ober einen it)m merten 'Ilceufdien

gu fragen, meit i^m, mie mir, ein foldjer ©ngriff in baS fülle

unb öertjüllte SBalten ber Statur fünb^aft erfd)eint. 9.^on bem

^(r^te über 9^iembfd)enS ^erfönlidjfeit befragt, antmortete bie,

miemof)! nidjt fe§r ftarfe ^eüfe^erin, ha^ er an bie 2ad)t nid)t

glaube, baß er fdjreibe, ha'^ er oiel unb ^of)e 2ad)en benfe.

9^iembfd} reid)te i^r bie .S^^nb. Qx t)at ein guteS ©emüt, fagte

bie (StairOüljante, feine ^anb mirft fel^r mo^ltätig auf mid) —
unb fie moHte bie §anb gar nid)t loSlaffen.

9tiembfd): ^d) ^abt einen 5hiffa| ber George ^Sanb über

©oet^e getcfen. GS ift ha^j ©eiftreid}fte, baS id) je über (Moett)e

getefen ^abe, unb Don einer [yrau unb Jr'^^o'-^fi" auSgc=

fprodjen eine überaus grof3e 3)?erfmürbigfeit. Sie mad)t

einen Untcrfdjieb 3mifd)cn .^Tünftler unb ^id)tcr. 55om legten

forbcrt fie ©lauben, Öegeifterung, iOcibenfdiaft, meld)cS allev

©oetlje abging, bal)er er mo^I baS größte Xalent, aber fein

©enie mar; fie fagt ferner, baf? eS nid^t allein bie '^(ufgabe

ber ^oefie fei, Statur unb ^öd}ftenS bie i3eibenfd)aft beS

9J?enfd)en jum ©egenftanb it)rer l^arftettung 5U madjen, fonbern

iia^ fie ^ö^er, in bie ütegionen ber 9.1cctapbi)ftf fid) 3U erljcbcn

Ijabe; lauter 93et)auptungen, meldic id) faft mit benfclben 5."i>ortcn

oft unb crft neulidj uod) in unfcrcm Greife bei ^erbiuanb ilnilf

auSgefprod)ert f)abe. (SS ift erfreulid), bofe man nun a(lmäl)lid)

5ur ©rtenntniS fommt, baf? ber ^reiS ber ©oetbcfdicn ^^^oefie
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nic^t ber äufeerfte unb le^te gelüefen, fonbern ha^ nod) etoaS

barüber f)tnau§(iege. Sn allen 2Berfen ©oetfieg fpürt man ifjn

felbft, feine gertjattig fräftige Snbiöibuatität, nicf)t fo g. 39. bei

53ljron, tt)o man bie ^erfön(icf)feit be§ ®ic^ter§ über ben ^ö^eren

auf un§ einbringenben ©enialten Hergibt. ®a§ ©tubium unb

bie 9iarf)a^mung @oetf)eg ift ba^er für ben aufftrebenben ^ic^ter

ha§i ®efä^rlic!)fte unb füf)rt immer §nm 9^i^i(i§mu§. S)enn

bie au^erorbentlidje if)m gertjorbene Äunftfertigfeit lä^t fic^

nic^t nac^afinien, unb ber l^ofitiöe ®ef)att bietet feine ^UiSbeute.

96. 6. gebruar 1840.

9?iembfrf): Sd) ijobt geftern in einer alten tateinifcf)en

ß;f)ronif föfttidje 3üge gefunben. 58ei Slonrabinö Einrichtung fc^ofe

ein 5lbler aul ber |)ö^e, ftreifte feinen g^tüget burcE) ha§> 33Iut

be§ Enthaupteten unb üerfcfjlDanb mieber in ben Süften. —
2)er ^ater 33artoIbu§, ber in Sat)ern Dor ^laufenben im freien

prebigte, lieB öor Stnfang ber ^rebigt immer eine g-eber an

einem ^aben fliegen, um gu fef)en, tüol^er ber 3Binb !omme,

unb {)ie^ bann bie (Scharen feiner §örer gegen ben SSinb fic^

fe^en, bamit fie if)n beffer öerftänben. — ©in Sdjmieb §atte

eine täufd)enbe 5(f)nlid;feit mit bem berftorbenen ^aifer grieb=

rid) II. üon §o^enftaufen. ®a§ S5oIf !am gu i!§m, marf fid)

üor i^m nieber unb glneifelte nidjt, ba^ er ber ^aifer fei. ®r

aber moüte bon nic^tö miffen unb nur bei feinem 3Seibe "ba^

^eim bleiben. — Sd) freue mid^ immer fe^r beriet gu finben;

e§ ift foöiel ^inbtidjfeit barin. — (Sin anbermal nal^m

9?uboIf bon |)ab§burg eine fefte 33urg, inbem er eine fleine

®d)ar SfJeiter gegen fie anrüden liefe, beren jeber einen guB=

fnec^t I)inter fid^ auf bem ^ferbe l^atte. ®ie burdj ben

fc^madjen geinb ^erborgelodte 53efat^ung mürbe burd^ bie blöt^=

lid) berboppelte ^Inja^I beöfelben oligbalb überträltiget.

*

SSenn §oIinff)eb, ^Boccaccio unb @f)a!efpeare 3eitsef^bffen

unb 9J?itbürger ber Soci^t^ des gens de lettres in ^^ari§

mären, fo mürbe le^terer bon ben beiben erfteren bor ©eridjt
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gegogen unb öon biefem §ur (Sntfdjäbigung toerurteilt tüerben

fönnen, lüeil er i^ren (Srgä^Iungen bie @to[fe ju feinen ©ramen
entnommen.

97. 11. Februar 1340.

®raf 3Bi(f)eIm üon SSürttemberg, Sruber be§ Itebenc«

tüürbigen ©rafen 5((ejanber, üiel l^orfifa^renber unb arifto=

!ratifd)er at§ biefer, beft^t eine befonbere ®efd}icfIicE)teit in

mimifrfjer 9^acf)af)mung. ©o faf) i^n 9?iemb]'(^ einmal feinen ©ruber

rafteren unb babei ba§ ganje SSefen eine^5 33arbiergefeIIen auf

ba§ frappantefte tüiebergeben. (Sin anbermal mad^te er ben

^ergog ^aul üon 5föürttemberg, ber SZorbamerifa bereifet {)atte

unb immer fef)r geletjrt tat, jum ©egenftanb einer 9Jh)ftifitation,

üon ftjeld^er ber gan^e ^of gum oorau§ unterridjtet mar. (£r

erääfjtte nämlid) bem ^ergoge, ba^ am näd^ften ^age ein be=

rül^mter au^oUinbifdjer ®elet)rter gur fönig(id)en ^afel getaben

fei. %{§> foldjcr ®e(ef)rter erfdjien er bann felbft, bergeftalt iier=

!(eibet unb gemalt, bafe e^5 gan^ unmoglid) mar, i§n ju er!ennen.

@r fa^ bei ^Tifdje neben ^er^og ^au(, fpvad) i^m üon ungfaub^

Iid)en ^flan^en unb Xieren 5(merifay unb imponierte i^m ^oc^lic^.

5tt§ ber ^erjog ben i^m gefpielten Streich erful^r, 5Ürnte er fo

fe^r, bafs er nod; beö anbern "Xage^? üon (Stuttgart abreifte.

®er je|t mieber f)ier anmefenbc ^tnafta^S ®rün ju

9^iembfc^: (So ift nid;t wa^v, ttiaö man er3äf)It, baB idj meinem

@d)lDiegerüater (bem ©rafen 5tttem§) \)a§' SBort gegeben, nid^t^

mel^r 5U fdjreiben. ®r ift ein üiel ju redjtlii^er ^Jiann

unb ^at 5U üiel 5(d}tung üor einer fremben 5Jceinung, aU5 ha%

er ein foId§e§ S5erfpred)en f)ätte forbern tonnen, unb ber (SJraf

?ruer§perg mürbe e^^ i^m and) nie gegeben t)abcn. 5rber id)

t)abe ja bem g-ürften 9}?ctternid) in jener Unterrebung üer=

fidjert, id; toürbe entmeber au§manbern ober fd)meigen. (Srfterey

tat id) nidjt, alfo tu id) bai- le^Uere. Sd) mag mit bem 3cnfnr=

gefinbct ferner nid)t^5 5U tun l^aben. ^n beffen Sinne fdireiben

aber fann id) nidjt. — ©benfomenig Ijcil^t 16) bi^^^er baran

gebad)t, mid) um ben ^ammerl)errnfd)Iüffel 5U bemerben.
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Jammer beäei(i)nete bem ®rafen 5(uer§perg feine je^ige

®emai)ttn, ai§> fie nod^ 9}?äbc£)en iror, atig eine it)m angemeffene

$8raut. Stuer^l^erg erlDiberte, fie gefalle it)m nid^t. Sf^ai^ einiger

ßeit traf er UJieber mit ^Tuer^perg gufammen unb erää^lte

if)m, er {)abe mittrerttjeite ©räfin ^Tttemg felbft in Steiermar!

gefet)n unb fie recl)t lieben^toürbig gefunben, wa§> aber if)r 5fu^ereö

betreffe, fo muffe er bie 9J?einung beg trafen SluerSperg teilen.'

Snbeffen mar fie njir!(ic| bereite be§ Ie|tern 33raut getoorben.

gürftin Dbe^calcf)i in ^eft fragte Sifjt, ob eg benn toafir

fei, ba^ in ^ari§ ©c^riftfteHer unb Ä^ünftler in bie f)öd^ften

Äteife ^ugelaffen feien? Sifgt ertoiberte: 2((Ierbing§ ift ha^ tva^v.

5lber gugelaffen ift ni(i)t ha^» rechte SSort; fie finb gefuc^t.

®ie beften unter i^nen bilben aber fogar eine eigene 2Irifto!ratie

unter ftd^.

98. 22. gebruar 1840.

©ine in ber ttiürttembergifc^en 5lrmee erfebigte Dberften=

ftette beftimmte ben trafen 5(tejanber fctjteunigft nad) §aufe

§u reifen. S^iembfc^ fottte unb moltte fein 53egleiter fein. 2)ie

f^neüe (Sriangung be§ ^affe§, toeli^er im gemö^nlicEien STmtä«

njege üor einiger ^dt i§m fogar berroeigert tt)orben mar, bot

einige ©d^mierigfeit. 5lber tDa§> befeitiget man nicEjt Ieicf)t in

ben Slegionen ber 5Irifto!ratie! 2)ie Oern)itmete §er§ogin üon

Söürttemberg, Xante be§ ©rafen 5tfejanber, «S^toefter beä

gürften 9J?etternic^, fcf)rieb an biefen ein SiEet, unb nacE) ein paar

©tunben f)atte JJiembfd) einen in befter g^orm abgefaßten (Staatg=

fangteipafe unb eilte näc^ften %a% (15. b. 9J?.) an ber Seite

feinet ^reunbe§ nad§ (Stuttgart, mof)in bie 55eranftaltung neuer

Sluflagen feiner ®ebid]te i^n ruft.

99. Stuttgart, 23. ^ebruar 1840.

Siebe, teure Sopt)ie!

^efd)mer(id) mar unfere 9ieife burc^ fdjledjte SSege, gro^e

^älte unb einen etma§ unbequemen SBagen. ®ie erfte 9^ad)t

xafteten mir in S[Rö(f. SUejanber lie^ fein ^ett fid^ au^märmen.
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ha§> ineinige gtirfj einem großen (Si§umfcf)(ag über ben ganzen

^ör|3er, unb erft ber üortre[f(irf)e ^aramanentee gum grü^ftücf

lonnte mirf) lüieber ein n^enig iDorm machen. 3)en gtoeiten Stag

ging e§ Big SSelö. 3n Strengberg erlebte ic^ einen meJimütigen

SpaB- 2)ie bortige, in ben ©rafen 51(ejanber üerüebte ^oft=

nteifterin, nad) »eldjer üon biefem fogleidj gefragt tüurbe, tag

eben fron! barnieber; bodj faum tjatte fie feine ?(nfunft Der=

nommen, a\§> [ie, au§ bem S3ette gefprungen, mit einer jierürfjen

§aube auf bem Äopfe, gum ^^enfter f)erabgucfte unb mit ?([ejanber,

ber unterbeffen in aller ©ile feine ^elg^ unb @(^(aft)aube abgetan

unb bafür eine b(aue, goIbt)er3ierte ^racfjtmü^e aufgefegt f)atte,

eine gärtlidj fofettierenbe ÄonDerfation t)iett. Q3a(b fut)ren mir

lueiter; ^leyanber fanf in feine Sdjlaf^aube, bie ^oftmeifterin

n)a{)rfd)einlid) ebenfo fdjnell in if)re geberbeden jurüd, unb id) bad)te

nod) eine 2Seile ber Sjene nad), mie ba gleidjfam ^mei ^ranf=

f)eiten in eitler ©efaüfudjt fid) einanber bie (5our madjten.

§inter ©trengberg, al§> toir ben fet)r fotigen SSeg bergan fut)ren,

^örten mir plöt^Iic^ eine gemaltige ©timme unferm '^^oftitton

jubonnern: „isiedjferl, üerfludjter, fannft bu nid)t mo anbeit-

faf)ren, ai§> n)o bie Senf gef)en?" 2)ie ^rätenfion, baß bie

(Sjtrapoft einem g-u^gänger au§meid)en foüe, mar originell unb

intereffierte mid) für ben Seltfamcn. ©!§ mar ein fdjunbiger,

einen Änotenftod ^i^rnig fdjmingenbcr, fd)mar5t)aariger, blaffer

4')anblüer!§burfc^ mit aufgeftülpten iöeintleibem, auf beren

©runbfarbc, bem ©trafjenfote, fid) fpärlidje hianc 'i^kdtn jeigten.

955ir liefen ben fotpatfdjenbcn ^ropf)cten einer bemofratifd}en

3u!unft l^inter un§, t)örten it)n aber nod^ lange ^abern unb

flud^en. (Sin prädjtiger Äert! — 3n 35?etö f)ing ba^S iSilbniv

SubaS be§ 5lpDftet!§ jUiifdjen unfern 33etten; bod) ber i'ltaun

@otte§ madjte fie nid^t inarm, eine Portion Sinirme, unb l^ätte

fte mir ber Teufel ün§' ber ^^'^ölle gcbradit, märe mir lieber

geipcfen. 9Jcontag fut)rcn ttjir bi?? 9teunmrtt. 3'^'M"<J)^" leijiterm

Drte unb ^"vantenuuirft marb ^^tlej-anbcr in SBirfung jn liäufig ge^

noffenen fdjlcdjten 93ierö oon einer heftigen ßolit befallen. 'Xuf

ber Station mannte id) bem :^eibenben, mäl)renb fein C^iigcr mit
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5[u§|)ac!en ber 9^ad)trequt[iten bejcfjäftigt lüar, am eifernen Dfen

Umfcf)(agetüd)er unb üerbrannte i§m beim 2(uf(egen berfelben

einigemal ben Seib, inbem id) bacf)te: je tüärmer, je beffer.

®ann juckte id; ha§> äußere SSerbrennen burc^ ein innerlichem

in§ ®(eid)gemic§t §u bringen unb nötigte meinem 5!ran!en einige

Stoffen fieb^ei^en Xee in feine ©etoeibe. ^ad) einigen ©tunben

tt)ar er geseilt. Dienstag n^ar gro^e ^ölte eingetreten, ^u
3Safferburg in S3atjern lüurbe übernadjtet. 9)^ittinodj fuf)ren

mir fpät in bie S^adjt bi§ ?(ng§burg. ®ie ^älte mar fo grimmig,

ha^ mir befürd^teten, ber auf bem ^utfdjbod fi^enbe, üon Qdt

5U Q^it einnidenbe Säger !önnte erfrieren, tt)ie im öorigen

SSinter in berfelben ©egenb bie ^ammerjungfer einer englifd)en

^errfc^aft auf bem S3od erfroren ift. Tlit bem 5(berglauben

^at e§ hoä) mand)mal feine 9^id)tig!eit. 'an biefem Xage toax

un§ ein mit «Sdjhjeinen üoübefradjteter Seitern^agen, gu großem

@d)red meinet greunbeS, begegnet. ®ie ominofen ®d)n)eine

bebeuteten aber bie ^erfonoInad;rid)ten ber Sittgemeinen ßeitung,

metd)e ivix in Slug^burg ontreffen follten, bereu eine meinem

(5^reunbe gugrungte, ba^ bie ge^offte DberftenfteKe bereite ein

anbrer 'i^ab^. ^Die @äue lagen auc§ fo gereift im 3Bagen mie

jene Qdkn auf bem Rapiere. — ^a§> toar eine fc^Iimme 9?euig=^

feit. Donnerstag f)ielten mir unfre ?flad)txu^t in Göppingen,

unb freitags obenbS finb mir t)ier angetommen. ®erne, liebe

(Bop\)k, ^ätte id) Seinen oon 9}Zünd)en au§ einige 3ß^I^n i^'

gefd)idt, bod) f)aben mir un§ bort nidjt länger, aU gum ^ferbe=

medjfetn nötig mar, aufgehalten unb gar nic^t au§ bem SBagen

begeben. SBir merben un§ mDl)l fe^r balb mieber nac^ 2öien

aufmad^en. Seiber ift (Sotta üerreift unb tüirb erft in t)ier§et)n

Xagen gurüdfe^ren.

Über ben @ang meiner ©efc^äfte er£)alten @ie in meinem

näd)ften 33riefe 9^acl)ridjt. 3)?ein ^öefinben ift non ber 9ieife

noc^ etmaS mitgenommen. äReinem ^reunbe Sömentl)al fd)reibe

id) näc§ften§.

®ag freunblidje unb l)erälidje S3egegnen Sf)te§ SSaterS beim

Stbfc^iebe ^at meinem Seben, in meldjem burdi mein unfeligeg
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3erh)ürfni§ mit biefem üon mir fo f)od)t)ere^rten 5[J?anne ein

fct)mer§Ii(^er 9f{i^ entftanben mar, eine unenblic^ mot)(tuenbe

S5eruf)igung gegeben, ©rü^en Sie if)n fomie Sf)re öere^rte

SKutter unb lieben @rf)me[tern üon mir auf ba§ aller^erjüdifte;

fagen @ie auc^ S^ren lieben Äinbern, ba'^ \ä) if)rer oft gebenfe.

2)ie ^reube im §artmann=9teinbecf)c^en §aufe mar groß,

aU ic§ plö^üd; unb gang unermartet eintrat; auc^ ic^ mar fef)r

erfreut, alle unb namentticf) bie beiben alten ^erren fo gefunb

unb aufrecf)t §u finben.

Sllejanber f)at feine 3Sot)nung in einem §iefigen @aft§ofe

genommen,

S3efonber^ \)abe iä) 3§nen, tiebe @opt)ie, für ^firen öor*

treffüdjen ^eppicf) gu banfen. ^erfelbe t)at midj treulich ge=

fd)ü^t gegen ben abfd)eulid)en ^roft; unb menn eä aud) gefdjmad*

lo^ ift, Sfite ^-reunbfc^aft mit einer SBoIIenbede äufammcnjuftellen,

fo fage id) bod), biefe t)at meine J-üße üor bem J}rofte mie jene

oft mein ^erg oor bem (Srfalten gegen bie 3Be(t unb mein eigene^

Seben bematjrt. Sine fo abfd)eulic^e 5lälte ift aud) gefdjmadloi?,

unb natürüd^ ift ei<, bafi ic^, inbcm id) Seinen für etroac^ baute,

mag meinem Seibe frommt, babei ber oermaubten 2Bot)ltat ge=

benfe, bie meiner «Seele miberfat)ren ift.

Seben Sie mo^I, teure Sopf)ie, üiele fd)öne ©rüfje an ^la^.

SJiembfd).

100. Stuttgart, 29. gebruar 1840.

'Xeurer (^-reunb!

®ie in Slug^oburg oorgefunbene fd)limme 9iad}rid}t üon ber

nerlornen .'poffnung auf ba§ 9ieuterregiment unb 'Xlejanberc^

baraug cntfprungcncr grünblidier ^Isevbruf? finb burdi bie 5vcunb=

lidjfeit bc'o Äönig«? in reidjem 'Iliafjc gutgemadjt unb ocrfotjut.

(£r l^at ^lleyanber ju feinem ^rbjutanten ernannt big ju beffen

^eförberung jum ©eneratnuiior, mie e«? in bem an i^n erlaffcncn

(Shiabenfdjrciben augbrüdlidj ^eifjt. \remnad) ift bie JKeife

?(lei'anbcrg !eine üerlorne.

3[)iontag, ben 2. ??cär5 reifen nur nad) 3Sien ah unb
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iüerben lt)a§r[c^etntic£) foBalb bort eintreffen, ha'^ x6) (Sonntag^

tt)ieber am lieben, na^rt)aften ^Iet)tefd§en Xifc^e fi^en fann.

^d) fa^re 9}?ontag 12 Uf)r mittag^, unmittelbar nac^ ber

^rauunggfeier 2ottd)eng, bie mid^ gu if)rem S5routfü^rer erforen

t)at, öon f)ier ab, um in Gelingen micf) mit meinem Sfteifefreunb

gu bereinigen. 9JJeine 9}erlag§gefd§äfte ge^n üortreffücE). ^ie

britte 51uflage meiner ®ebi(l)te ift fo bödig bergriffen, ha'^ bie

©ottafc^e 33ucl§§anblung nidf)t einmal ein®jem|)Iar babon erübrigt

t)at, um barnac^ bie neue 5(uflage abbrucfen §u !önnen. 5[ucf)

bon meinem ^^auft unb bon ben 9^euern ®ebid)ten bei §all=

berger lüirb eine neue 5tuf(age gemadjt toerben muffen. ^Tuc^

na(^ meinem ^ominifaner finb in neuefter (3eit) bie Dtad^fragen

fo i)öufig, ha'\>, er ebenfalls bolb n^ieberaufgelegt merben bürfte.

®ie ®unft be§ ^ublifumg für meine ?Irbeiten ift ungtüeifelfiaft

unb nacf)brücfticf). ®a§ freut micJ).

Sieber greunb! 9J?ir brennt ber ^opf bor taufenb ©e-

fc^äften, bie norf) abgetan merben muffen. Sd) fdfjlie^e ben

S3rief unb ®i(f) in meine 5trme. Xaufenb @efd)äfte!

§er§Iid^e ©rü^e an (Sophie, bie ^inber, bie (altern unb

©efc^lrifter.

'3)etn 9Ziembf(^.

9lu§ 9Warctt§ ^lottsen.

101. 9. a)?ärä 1840.

S'Jiembfd^ ift nac§ breimöd)ent(i(i)er 5lbmefen^eit mieber gurüd

.

(£r ergäJiIte: Über bie ^eirat ber ^önigStodjter Waxk bon

SBürttemberg mit ®raf 92eipperg finb bie ?0?einungen in

©d)tüaben fe^r geteilt, ha einige i^r ai§> einer liberalen §anb==

lung apptaubieren, anbere barin eine ©ntmürbigung be§ Ä^önig«

tum§ erbtiden unb für angemeffene ^erbinbungen ber no(^

übrigen !öniglid)en ^ringeffinnen beforgt finb. 5rud) motlte ber

Äönig anfangs nic^t in bie ^erbinbung miüigen; "Oa mürbe bie

^ringeffin faft gemüt^fronf. ^nx\ fc^rieb ber gärtlid^e Spater

an ^aifer 9ZifoIau§. tiefer ftimmte aud) gu; unb bie ßönig§=

tod^ter mirb mit bem 9}?anne i^rer 3Saf)t bermä^tt. — S^re
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Sc^tüefter Sophie, je|t Srbprinäeffin oon Dramen, intereffiert

ftd) (rt)te ein 6ei if)r al^ ^ofpianiftin lebenbeg gräutein au5 bein

^aag jdjreibt) fel)r für mic^ (9?iemb)'cf)); fie lt)ei^ meine ©ebidjte

auStüenbig unb erfunbigt ftd) öfter, tüte e§ mir ge^e. 2luc^

ifjrem nocf) etroa§ ungefdjlacf)ten @emaf){ fud)t fte ©ef^mad an

Äunft unb Siteratur beizubringen.

D^iembfd): 9J?at)feber ift n^o{)rIid) ein gefutjteio §er§, feine

9J?ufi! unb fein Spiel finb gaüertartig.

D^iembfc^: ©raf SKejanber ift mof)t einer ber ung(üd(id)ften

unb bebauerngn^erteften 9}^enf(^en, n)e(d)e bie ®rbe trägt. Selbft

eine p^tjfifdje 9iuine, f)at er fic^ mit einer moraüfc^en D^uine,

feiner 'i^xan in alle möglid^en 95erfd)(ingungen unb burd) i5er=

fc^reibungen unb 8d)ulben in eine totale 5lb^ängigfeit non i^r

gebrad)t. ®al)er bie ©c^onung, mit melc^er er fie ungeai^tet

i^rer 93ergef)en gegen if)n bet)anbelt, bie Süge, mit meldjer er

ifjr jeben Xag begegnen mu^, 3ulel3t mot)! fogar bie burc^

©enjotjn^eit fi^ bitbenbe Stumpfheit gegen ba§ Ütu^tofe. Sein

2tbtn ()at feinen öobeu. Setbft bie Siteratur treibt er nur,

infoferne fie if)m 9iuf)m bringen unb feiner Gitelfeit fröbnen

fann. Unter biefen ^er^ättniffen unb bei feiner eigentlid) boc^

fo geringen Silbung ift e^^ gu bermunbern , ha'\^ i§m in ber

^^oefie mand)e§ bod) fo .'oübfdie gelingt, ©r eitt t)ieneid)t einem

frühen (^rabe ju, unb id; münfdjte, er ginge enblid) einmal in

fid), unb bemüfjte fid}, !(ar §u merben über ftd) felbft. S^aju

ift er nod; nie gelangt. Seute feineso (Staube-? leben in einem

elüigen Xaumel, unb ey ift bie ©itelfeit unb boy @efüt)(, ein

@raf Don SBürttemberg gu fein, mai? i§m über aßen inneren

unb äußeren Sammer f)inau!ot)ilft. 5[uf bie Starte, bie Übcr=

fd^luenglidjfeit biefe;? ariftofratifdjcn ©efü^lce in ibm läßt fid)

auy einem föftUdjen 3"9*^ fdjlicBen, bcn id) an il)m erlebt, alc^

id) mit i^m nad) 9Bürttemberg ^n bem 2)ueII reifte, hav er

mit bcm Dbcrleutnant i?ebvet norliatte. Tie Sadie beidniftigte

il)n natürlidj fetjr. ^dj fann meine )yaiiit nid)t redjt braudjen,

fagte er, am (Snbe ^ängt mir ber iTerl einc^ an. ^od), fügte

er ermutigt ^inju, id) bin ja ein 'ilMirttemberg, unb einem
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folc^en fann ber liebe @ott im 5tugenb(i(i ber 'Slot luof»! ein

paar ^lecEiJen me^r tradjfen laffert aB einem anbern SD?enfif)en!

Unb nad) biefem ©ueU [tieg ßebret bei bem 3itnmerfen[ter ber

<5iräftn au§ unb ein, er, ber i^ren ®emot)l öermunbet {)atte

unb biefem bann mit ber ®ro^ung ©elb obpre^te, ha'\^ er bie

©riefe ber (S^ebred)erin öffenttid) befannt matten molte. Unb

ber olte ßebret freute fi(^, bo^ fein bürgerlidjer @ot)n biefem

Hriftofraten ein§ auSgemifdjt ^ah^l — G§ ift ha§' gröfite Opfer,

meld)e§ man bem ©rafen SÜejanber bringen fann, bo^ man

noc^ mit feiner ^rau fpri(^t. ©eine ^-reunbfi^aft gu mir

(9^tembfc^) ift üielleit^t ber einzige reelle §oIt in feinem ni^=

tigen, in jebem 53etrad)te gerriffenen unb gerftörten Seben!

102. 13. Wäx^ 1840.

Dr. "i^uttenfjofer Ifiat ein 58ud) über ©eelenftörungen ge=

fc^rieben, morin er aU ben ®runb ber Xrunffudjt ba§ Streben

ber 9}?enfd)en angibt, jene ©eeleneigenfc^aften gu fteigern, meldje

er, ber SSerfaffer, mit bem S'Jamen Talente begeic^net. (Sine

(Steigerung ber Stalente finbe aber im 9fiaufd^e ftatt. Sd} brad)te

ha§> ©efpräd) auf bie 50?en§elfc^e 9^e§enfion ber ®uttenf)oferfd)en

Sd)rift, ma§ 9?iembfc^ gu folgenben Minderungen MCnla^ gab: S)er

Si^aufd^ ift eine maf)re S^aturoffenbarung. Man f)at (idjte 5D?o=

mente, morin man biefe Offenbarung empfängt, aber man tier=

mag fie nid^t feft§uf)alten. ^er 5(ugenblid öor bem mir!lid)en

fRauf(^e, mo man bie Steigerung aller Gräfte berfpürt, ift ein

mat)rf)aft gtüdtic^er. S)er SSein ift bie geiftüollfte ber ^flangen.

iperr 2)uttenl^ofer fa^t bie Sad)e Diel §u feidjt auf. ®ie Xrunf^

fud^t ruf)t auf einem üiet tieferen ©runbe, auf einem eigent=

(id)en ajJtjfterium, unb biefe§ ift, ha^ ber 3Bein, mie nid)t§

anbereö, ben 9)?enfd)en auf fid; feiber ftetit, i^n üöKig unab=

pngig madjt für bie 3^^* feinet 9fiaufc^e§. ®ie ©ried^en Der==

ftanben bie§ gar mo^I unb faxten e§ fo fc^ön auf in if)rer

'3)iDn^fo!§mt)t^e. ®af)er ift ®iont)fD§ ein ©olt be§ einzelnen,

be§ Snbimbuumg, lüä{)renb ber 5tpoIIobienft ber 5IIIgemein=

t)eit gilt.
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103. 26. SKärg 1840.

9^iembfc^: Seber SJJenfc^ ift hodj ein armeg, unglücfücf)e0 @e=

fd^öpf — man foüte feinen Raffen. — ^a§ G^riftentum ift !eine

öolfötümlidje Sfteligion. G§ ift ben germanischen 53ölfern öon au^en

aufgebrungen. 9?ur jene Station aber fann gro^ unb gtücflic^

fein, bie fidj unb i^re 9teIigion au§> ficf) felbft Ijerauö entoicfett,

tt)ie e^ bie @ried)en taten. Heineslüegg fiatten fie, toie bu {xdf)

fagft, für jebe Seibenfrfjaft unb jebe^o Safter einen @ott. SSo^t

aber erfannten fie bofä (^iittlic^e in jeber menfc^lirfjen Sf^egung

unb fogar 3.?erirrung. ©ie fat)en ben ©ott überall, n)äf)renb

bie 90?obernen (Hegelianer) ha§' ©öttlic^e nur in fiel) felbft

lüüllen gelten laffen.

104. 14. 5(prU 1840.

S^iembfrf): ©rimm ift ein @e(ef)rter, ein Sammler, ein braoer

S(J?ann; er befiel ein ricfcnljafte^S @ebäc^tnii§ unb feurige Siebe

5ur SBiffenfdjaft; aber für einen großen ©eift l)alte ic^ i^n

bocl) nid)t. 5llle feine (Srf)riften f)aben einen genjiffen ^aud^

öon Sangiueiligfeit.

105. 28. Suni 1840.

?luf ber 9ieife, bie il)n nad) ?lmcrifa fül)rte, tarn '?ciembfd)

Dl)ne ^a^ in einem l)ollänbifd)en ©rcnjborfe an; man motlte i^n

nid^t nur nidjt meiter gieljen laffen, fonbern fogar mit Sc^ub

Ujieber jurüdbrnngen laffen. Su ber 9?cifcgefcllfd)aft befanb fid^

ein luftiger SOhifituö. lOtiembfdj ueranftaltete im Q^erein mit i^m

für ben 5lbenb ein ^on^ert, mo^u fie audt) ben 3?ürgcrmeifter

beö Drte§ einluben. 'i)tiembfdienÄ 'isioline ergriff ben ^i^Drf=

regenten bergeftalt, bafe er 9ciembfd) gerül)rt mit ben il^orten

bie ^anb reidjte: Steifen ©ie mit ©ott! 'iliiembfc^ 50g, ein

neuer Drpljeuö, oon bannen. 2)er ©ffeft feiner ®eige, ber

größte, ben er jemals bamit l}eroorgebrad)t, freute i^n gar fe§r

unb freut il^n nod) l)eute. —
9?iembfd)en§ norjä^rigeö Sicbecit)er^ältni'5 3U Caroline Ungcr,

fd)on burd) bie ?lrt unb Si^eifc ber '^^^nmabonna auf ber mit ilir im
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^erbfte 1839 unternommenen ©ebirgSreife mächtig erfcE)üttert,

burrf) bie öon i^r getoagte 3SorfpiegeIung geringeren 2(Iter§ unb

mancherlei if)rem JRufe nac£)tei(ige @erücE)te aufgeföft, fanb fid>

n^äfirenb ber biegjäl^rigen Cpernfaifon in ein t)ernün[tige§

^reunbfcf)aft§berf)ä(tni§ umgeftaltet. @r fanb bie ^ame üer=

ftänbig, angenehm unb Iieben§mürbig toie fonft, brad)te au(^

öiele ©tunben bei if)r gu; ba§ ^inberte if)n aber nid)t, feinen

titerarifdjen (55ef(f)äften nac^gugefien unb fic^ §u biefem (änbe in

ba§ befreunbete Sanb ber ©djmaben gu begeben, ino er nun

»lieber feit mef)ren 3So(f)en fic!§ auff)ält. 5(ber ©ignora

(Carolina üerfc^affte it)m fetbft ben ^a^ §u biefer Steife, faufte

i^n getuiffermaßen mit einigen 5rrien unb Siebern bem gut=

mutigen Sharon ßebgeltern, ^ofrate ber ©taatSfanglei, ab, ber

im üorigen ^erbfte meiner freitid) unmufifaüfd^en f^riftlic^en

S3itte einen fotcf)en ^afe für 9Ziembf(f) abgef(f)(agen ^atU.

106. 2)?ünc^en, 27. (ßlai 1840), abenbö B U§r.

Siebe (So|3f)ie!

Sn gräfetid^er @ile f)alte id) mein 3Sort unb fd)reibe öon

9J?ünd)en. (Soeben finb Juir angefommen, foeben fahren mir

ireiter. S9i§^er ging e§, einige SSibermärtigfeiten be§ .^immelö

unb ber (Srbe unb berer, bie irbifd) finb, obgered)net, gan§

leiblid^. Xaufenb fc^öne ©rü^e an ben lieben Wa^ unb aEe

Sl^rigen.

9^iembf(^.

107. (Stuttgart, 30. Wai 1840.

Siebe Sopl^ie!

9}?übe öon ber geftern beenbigten SReife, fi|e id^ {)ier auf

meinem ®iman; öor mir fte{)n fdjöne frifc|e 53Iumen, unb ic^

riedie fte nic^t; id) rauche eine feine ß^Ö^^^ ^^^ ried^e fie nid^t,.

fd)mede fie menig; in meinem ^opfe ift ein «Saufen unb ber

®eban!e: lüär' id£) bodE) lieber auf ber ®onau gereift! ®enn

im fd)Ied)t gefdjiofsnen SBagen 5tlejanberg, am gerbrod^nen

genfter fi^enb unb eine gange 9^ad)t t)inburd) öon SBinb unb-
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Sflegen beftrid^en, ^ab' ic^ einen tüd^tigen Sdjnupfen unb Ruften

abbefommen, tüomit ic^ tt)of)( eine 3Soii)e lang mid^ toerbe

fdjieppen muffen. ®oba(b id) luieber fahrbar bin, foll e§ mein

S^äd^fteS fein, ben armen unglücf(icf)en Suftinu§ ferner §u

befucf)en. ßr ift in größter öefa^r, ftarbünb gu merben. Seine

ot)nef)in gefd^iüäctjten Slugen mürben e§ burcf) ba'o anf)altenbe

heftige SSeinen um ben üerftorbenen 53ruber nod) met)r unb in

einem örabe, bafe bie Silbung eine§ grauen (Stare bereite ein=

getreten ift unb totateS ©rblinben beöorfteijt. (irf)auerlid)e

Ironie! Safür, ha^ ferner niemalio ein (Genügen auf ßrben

fanb unb ftetö brüber ireg mit geifterfei)erifcf)em 5(uge in eine

anbre 95?elt {)inau§trarfjtete, bafür, fo fcf)eint e§, miti bie reale

©innenujelt, eiferfüdjtig unb rädjenb, fid) feinen Süden für

immer ent^ie^en. ®er beiben Söelten, SDcenfd^, barfft bu nur

eine fc^auen. 2)iefe D'Jad^ricEit f)at mid) fef)r erfd)redft. SBenn

ic^ mid) be§ Spaziergange erinnere, btn id) mit 5^uen unb

St)ren lieben früf)Iid)en Slinbern an jenem l^errtidjen 5i^üt)(ingc^=

abenb auf ben ©ortenberg bei ^ieging gemacht, unb menn \d)

babei geben!e, mie bie Srbe an mand)er Stelle unb 3U mancher

Stunbe fo fdjön ift, fo erfüllt mid) bie 'i^orftelIung, ba^ ber

gute liebe Ä'erner btinb tüerben fotl, mit großer 'Jraurigteit —
SDMne ©efdjäfte ^icr mifl id) fogicidj in Oiang bringen. '?iod)

ijaht id) (Sotta nidjt gefprodf)en, bodj Oieinbcd fagte mir, bafj

nid)t nur üon meinem ^au'it, aud) üom Sayonarola eine neue

5tuf(age gu madjen fei. Sl^enn Sie, liebe Sophie, ^zxt finben,

biefc beiben iöüdjer nod}maI'5 ju lefen, fo bitte id) Sic barum

unb gugleidf) um einen au'§füt)rlidjcn 53rief, morin Sie mir atle^

angeben, maä Sie in ben beiben ©ebic^ten anbei» münfd)en,

Uiay barin iueg ober nietleidit l^in^ufommcn foll. ^.^crfagen Sie

mir ba!o nidjt, öd) oerlange burd^au^^ feine ©rünbe für ^l)vc

Semerfungen, ber ?Iu§fprud) S^veö feinen unb fid)ern ®efüf)l^\

be^o öon mir fd)on oft al^ ^citftern erprobten, genügt mir. ^ay

bürfen Sie mir nid)t uerfagen. äl^eifen Sic biec^mal ^bre

öefd;cibenl)eit 5ured)t unb fein Sie überzeugt, bafe meine 5?ittc

nid^t ein Kompliment für Sic fein foö, fonbcrn au'^ meinem
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eigenen tüofjlberftanbnen Sntereffe entfprungen ift. ^etn %ahd

lüirb micf) beriefen, fein ©ie gan^ offen! ^d) bitte fel^r,

liebe @op()ie!

®en ®ru(f meiner 39üc^er tüerbe ic^ ^ier nic^t abtüorten.

@g fommt mir fo öiel jufammen, ha^ icf) mit ber SSieber=

aufläge meiner Steuern ®ebirf)te üietleicfjt bi§ gum 3}erf(i)Iufe

beä Ie|ten Gjemplarö ber erften 5(uf(age merbe märten muffen.

Über meine 9^eife mill id) einiget an Wla^ fc^reiben.

(SrüBen ®ie mir bie 9JJutter, beren elaftifdje Uf)rfd)nur mir

fef)r bequem ift, ]^er§üc§. @ie möchte bod) nac^ ©aftein fommen

unb mir bort eine ober me^re SEaffen Kaffee einfdjenfen.

(Sagen @ie meiner Deref)rten greunbin, ha'^ id) i^rer ®üte

gegen mic^ banfbar geben!e. 5(ud} Sf)re lieben @d)meftem unb

^nber grü^e ic^ fdjönftenS.

Seben Sie tuo^I, liebe Sophie!

9^iembfd).

108. (Stuttgart, 30. Wai 1840.

Sieber £ömentf)oI!

@rof SHejanber grü^t ©id) fc^önftenS unb bebauert, ®id;

öor feiner tlbreife nid;t mel^r gefef)en gu ^aben. 3I(§ mir an

^ie^ing üorbeifu^ren, fagte er: SSenn e§ je^t nid)t §u frü^

toäre, führen toir f)inü6er, bem Sömentf)a( SebmoJ)! gu fagen.

®a§ DfJeifen mit ungarifd^en 9}?agnatenmeibern ^at ber

Xeufel erfunben. Unoermeiblii^ mar ha§' ßufantmentreffen mit

©räfin Helene auf ben 9}?ittag§= unb 9?ad)tftotionen, unjä^Iig

JDaren if)re Saunen, SBünfd^e unb Sefd)toerben, unb unerträglich

toav mir bie gange ^erfon. 3r(ejanber ift ein 5(u§ermät)(ter

be§ Ungtüdg. 5tn feiner ®id)t unb an feiner ©attin ^at er

gmei plagen, beren eine bollauf genug märe, tl^m bie ©rbe §u

infernalifieren; ma§ if)m fein Seben einigermaßen erleichtert, ift,

ha^ er üon bem Sd)mefternpaar bereits fo f)erabgequält unb

mübgepeinigt ift, ha'^ er t?- nid§t einmal me^r §u einem rechten

3orne bringen !ann.

®iefe §e(ene ift eigentlid) bie ®id)t feiner Seele. 2Sie bie

Saftle, ßenau unb bie gamtlic Cbiüent^al. 9
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fötperltcf)e ©ic^t in feinem SexBe, fo fäfirt ha^ 6ö)e SSeib in

fetner ©eele l^erunt, balb §ier, balb bort (Scfjmergen erregenb,

öielgeftaltig, nad) h)ed)fe(nber Saune, unheilbar für jeben SIrgt,

unb nur in einem Stücfe milber als if)r forperlicfjes ©egen*

bi(b, nämli^ barin, ha^ fie menigften§ jebe ^ad)t rul^t unb fo

feft fdjiäft, a(§ märe fte ein unfc^utbig ^inbtein. 3n 9!J?üncf)en

trennten mir un§ öon ber Unt)o(bin unb reiften um eine 9tacf)t=

reife borauS. Seitbem i}ab' id§ fte nic^t miebergefef)en. ^ort

aber gab fte in ber 5(bfc^iebgftunbe nebft einem 3orngemitter

über i()re ßofen nocf) einige rabenmütterlidje Samentationen jum

beften, bafe fie in bem ®aft^ofe i^re«5 Übernadjtens für firf) unb

it)re Äinber nur gmei ß^i^i^^^ ^^'^^ u"^ folglich immer mit

it)ren Äinbern jufammenfi^en muffe: mie fie fiel) fürd)te, ben

folgenben Xag mieber mit if)rer tieinen, ftetc^ plappernben 3iM(ma

in einem SSagen fat)ren ju muffen ufm. uftü. S3eftie! C, märe

id) bod) auf ber ^onau gefahren!

^eine 5(ufträge, lieber 9D?aj, merbe id) beftetlen.

Sn einem folgenben 93riefe merbe id^ über einen beffern

©egenftanb mit ^ir fpredjen.

Sebmo^ll

®rüJ3e 6§riftafniggy.

^liembfd^.

109. Stuttgart, 6. Suni 1840.

Siebe @opf)ie!

2i?o^I fönnte jeUt fdjon eine ^Intmort auf meinen 9}tünd)cner

©rief gefommen fein, bod) fd)eint berfelbe einer fo(d)en nid)t

mert befunben morben ju fein, feiner 5tüd)tigfeit unb Äür^e

megen. 5d) mu^ mid) alfo gebulben, bi'? meinem äftteiten SBricf,

ben id) ^ier oov ad)t 'Jagen an Sie gefd)rieben, ein beffere§

vSd)idfal miberfäl)rt. Untcvbeffen mill id) fortfaljren, Sie bon

meinem Seben ju benaci^rid)tigen. 2)em bieömaligen Hufentf)alt

in Stuttgart berbanfe id) einige intereffante 'i^efanntfdiaften.

(Sine (Siräfin ^^pappen^eim au^i 5Jcünd)eu unb d)re lloufiue

^räutein 5[gneö öon ©alatin. Soeben mollte id) S^nen eine
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genaue SBefc^retbung biefer Samen unb ber ©ejellfdiaften, in

benen ic^ [ie gefef)en, nieberfrfireiben ; attein id) mer!e, bofe mi(^

ber unbeantwortete Srief boci) ^u fe^r ärgert, afö ha^ irf) für

^^re Unterf)altung jorgen möct)te, tüä^renb @ie fogar üerfäumt

t)aben, mid) über Sf)r unb ber S^rigen 33efinben mit ein paar

SSorten ^u beruf)igen. 5üfo üorberf)anb nid)t§ meiter, a(^ ha}^

icf) micf) toieber tDof)( befinbe, übermorgen mit ®raf 5((ejanber

§u ferner fat)re, unb bann, üon SBein^perg 5urücfgefef)rt, meine

®ejcf)äfte beginnen merbe, beren Seenbigung id) übrigen^ ^ier

nid)t abmarten merbe. SD^ein 8inn fte^t nac^ S3aben. ©ort

ift beffere Suft; t)ier rüdt einem fd)on mieber bie läftige Sommer^^

jd)müle auf bie Söruft, ha^ man nie Suft genug befommt gu

einem orbentIid)en Sttemgug ober gluc^. 5lber auc^ in 5öaben

tüerb' ic^ nic^t lange bleiben, fonbern in unfre 5({pen ^eim=

äiet)en. S5ielleid)t, ha^ id) bann im @|)ät{)erbft mieber nac§

(Stuttgart unb öon ha nac^ ^ari§ reife. (£ine B^Ö^tre im

^unb unb einen ^(an im Slopf mufe ic^ faft immer ^aben.

Oft ift ber le^tere mit ber erftern fd)on au§geroud)t. D^eulid)

loaren mir in Serad) bei SUejanber. ©ort ftel^t eine gro^e

(2d)ar oon Slumen, aber aud) bie 5tbfd)eulid)!eit ber ©räfin

in ooQer Slüte. 2)ie t)errlid)en 2öof)(gerüc^e beg grüf)(ingy fönnen

bort ben moratifc^en ©eftanf einer fd)ted)ten Seele nid)t über=

büften. ®ie (Smpörung über biefe ift t)ier allgemein unb laut genug.

Sn Ulm Heß ^Ilejanber ber 5Dcutter ber Sba fagen, ha^ er

feinen ^inbern Dorber£)anb gar feine ©r^ietierin geben molle;

bie Sba möge bat)er gu i^rer 9J?utter ^eimfe^ren. 1)a gratuliere

id) ber Sba me^r aU ben armen Sinbern.

Seben Sie mol)l, liebe greunbin! Sefte ©rüfee an greunb

Sömentlial, S^te ©Itern, S^inber unb Sc^meftern.

9^iembfc^.

110. Stuttgart, 13. Suni 1840.

Siebe Sopl)ie!

®eftern abenb bei meiner Slnfunft oon 2öein§perg mürbe

mir ber fe^nlid) ermartete örief übeiTeidjt. SJieine i^au^mirte

9*
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itebft einigen gremben toaren eben im ©arten am Xee; ic^

mnf5te micf) beigejeüen unb ta§ bie guten 9la(^ritf)ten mit einer

greube, bie burc^ baä Xaffengeflirr unb Sfiebegeräujc^ um mirf)

^erum fic^ nict)t ftören lie^. D biefe leibige Entfernung 1

könnte i6) nur bie @rbe umftülpen unb fo mir olleS na^e bringen,

ma§ gu meinem Seben get)ört, moüon mein ^erg eigentürf) lebt!

Stuf meinen betrübten, unglüdüc^en greunb ferner f)at

meine 2Inn)efen{)eit über alle (Srmartung unb munberbar er-

f)eiternb gemirft; benn ein SBunber ift mir'§, njenn ic§ imftanbe

bin, eine Sorge ^u lichten unb einen @ram ju milbern. ^üt

£erner§ klugen t)at man leiber bas 3ct)(imm]"te ju fürd^ten;

ha§> recE)te ift bereite grau überjogen unb nur norf) für einen

fd^mac^en 8(f)immer em^jfängtid), ha§' Iin!e f)at aud) fd)on eine

(eid)te SCrübung unb ift äuBerft matt. (£r entließ mirf) mit

fctjmerem ^erjen unb nur gegen \)a§> S3erfprect)en, ha'^ id) mieber*

!omme, unb id) Heß it)m beffen jum ^fanbe meinen 9D?antel

äurüd. Sd) ^ole ben 9}kntel ab, menn id) nidjt mie (iliay in

ben §immel fa^rc.

9?un noc^ einiget über mein tjiefigeö '2^reiben ober @e=

triebenmerben. Sd) !onnte mid) einigen großem ©efeüfd^aften

nidjt ent5ief)en, mobei id), mie 3ie bereit-^ luiffen, bie ©räfin

gernanba ^a))penl)eim, ein g^räulein non etma 28 Sauren,

!ennen lernte. 9iid)t t)übfd), aber fet)r gebilbct; it)r gan^e«

S3enet)men tjat ha& ©epräge bec^ ^oI)en 5(belö, ber für mid) ha=

burd) geniepar iüurbe, ba^ if)r |)er5 nidjt baoon au§gefd)loffen

ift, ft)ie bie§ bei einer gemiffen anbern ©räfin ber pcinlid)e }^a\l.

ßugleid) lernte id) ^^rnanbaS um einige ^af}xe. jüngere ßoufine,

^räulein 5tgne^ Don ©atatin fennen. ©ie ift tUva^ menigcr

nid)t pbfd) unb fe^r lieben^omürbig, befonber« burd) i^ren gan§

eigentümlid)en, fel^r fd^önen ©efang. ©in meiblid^er iid)önftcin.

'Sie britte im ©unbe ift Hgnefenö edjmefter, }^-iau ti. Sufom,

öon ber ©ie unter bem 9kmen 9Jinborfer „^ie ^i^illcggiatur bei

ferner in 2Bein§perg" gclefen f)aben. (Sine äufecrft gutmütige

grau, ber Seib bid unb bie ^Seele ntd)t ^u mager. 9)iit bicfen

unb anbern ®amen tjaiit id; einige 5(benbe 5ugebrad)t. Unter:
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te^tern öefanb [td^ anä) bie Gräfin Waxk. (Sie trat mir mit

bem alten 2Bof)ttt)olIen unb lebhafter greube über unfer 2öieber=

jet)en entgegen, bod§ nict)t mit ber frühem g^üUe üon blü^enber

©c^ön^eit; mic^ befiet ein trel^mütiger ©d^reden, at§ icf)^[ie nad^

langen Sot)ren tüiebererblidte. ^tvar i[t [ie nod§ immer fef)r

t)übfd), boc^ eg flatterte mir ber ftüd^tige 9laub ber Xage in

ber (Erinnerung öor, id) \af) jugleid^, lüie fte lüar unb ift, unb

id^ fonnte mid) eine§ fc£)mer§(id)en ©inbrud^ nidjt ertüe^ren.

SSir gingen in @erad) fpa§ieren, tüobei ba§> gute 50Zäbd§en \\ä)

mit greuben an jebe Kleinigkeit au§ frühem Sahiren erinnerte;

benn in @erad) tuar'^, tt)o id) [ie !ennen lernte, ©d^abe, tüenn

fie nid^t f)eirotet. «Sie fragen um meine ß^tuft? ®ie ift fd^led^t.

©aS Söetter? T)a§> ift gut. SDeö So!omotiD§ gebenfe id) frei(id§.

Sd^ ^abe übert)aupt ^eimiüe^.

Überlüinben ©ie bod^ bie Ie|te ©d)eu unb re^enfieren ©ie

mid^! SSon SSeet^oben, bem 9}?eer, bem §oc§gebirg unb bon

Sinnen 'i)abt id^ ja ba§ SSefte unb SOZeifte gelernt, ober bielmel^r

burd^ eu(^ öier bon ®ott. ®§ ift !ein §odf)mut, lüenn ©ie

baran glauben. SBenn id§ einft meine gefammelten ©d^riften

t)erau§gebe, tüibme id^ fie S§nen. ®arf idE)?

®ie arme Sbo bauert mid§ fet)r; ha$ l^arte S5ene^men

5t(ejanber§ gegen ha§ piflofe 9}?äbd§en ift burd^ nid£)t§ §u entfd)ut=

bigen unb eigentlid^ bod) arifto!ratifdje 35ermilberung gu nennen.

SDer Ung^er 'i)ah' id) einmal gefdaneben, aber nod£) feine

Wnttoort erfiatten. ^em lieben Wrtur toerbe id§ gtoar feinen

eigentlid^en ^ingfer, aber bo^ eth)a§ mitbringen, lüag man,

o^ne ber ©prad^e ©elnalt an§utun, füglii^ aud^ fo nennen

fönnte. Sd) grü^e ben SSortrefftidjen, tüie aud) Qot unb ©ruft

ouf§ aßerfd^önfte. Un^ S^re (Sttern unb ©dfitueftern ebenfo.

ßeben ©ie mol^I, liebe ©opf)ie. SBenn meine SBriefe S§uen

^reube mad^en, fo tüill id^ in meiner unerf)örten ^ünfttid)feit

fortmadjen.

§üten ©ie S{)re teure ®efunbf)eit.

©Ott füffe ©ie.

9'?iembfd^.
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111. Stuttgart, 13. Suni 1840.

Sieber ^reunb!

Sc§ bonfe 2)ir beftene für Seine treuticf)en 9tQc^ri(i)ten,

bie h{§> auf ha§> ^obagra be§ §errn ^ofrat§ unb bie S?er=

ungtücfung be§ 93auernfe(bfcf)en 8tüc!6 auc^ erfreu(i(f)e finb.

Sft benn S9auernfe(b im ©efd^macfe feines 23iener ^ublifum^

gar nic^t me§r orientiert, ha^ er einen 5"ef)If(^uB um ben anbern

in bie SSelt ^inau§fnallt? %m (Snbe mirb er baburrf) bod^

noc^ beprimiert merben unb fic^ ni(f)t mef)r ergeben fönnen tro^

aller (g(afti§ität feinet 2öefen§. ÄIet)(e§ ^obagra aber ift ein

frf)(immer ®aft unb ein trauriger ßuguogef, bcr jebe§ ^a^r in

fein S'Jeft, ben (Stiefel, gurücfte^rt unb Sieber pfeift, baf? feinem

©aftfreunb bie Df)ren gelten, ^od) fagt man, er bringe, mie

bie ©cl)malben, ©lud, b. f). langet Seben iny ^au^, unb menn

t)a§> n)al)r ift, fo gratuliere \d) bem ^ofrat ju feiner fcl)mer5=

licl)en ?lfquifition. 3Sieneicl)t ift'g aber nid)t einmal ein ed^te^

^obagra.

2)ie 9^oti§ Hon ber SDtabame 2i>alter ift ganj, mie \d) fie

erluartete. Sie nannte mid) grob unb mar ec- baburd) felbft;

bomit f)at fte meine (2cf)ulb mett gemad^t unb mir finb bie

alten guten ^reunbe. '^^afs mir ec- finb, mill id^ in 3ld)l au^

it)rem eignen mot)lbeh)affnetcn 5Dhinbe ^ören. Tie gute ^Ijeree!

„mit il)rer ^Ifttjetif" l^at fd^on red^t gel)abt. 5i^cnn Su fie

fiel)ft, fo baute it)r in meinem 9?amen für il)re freunblicf)

milbernbc 9.^erteibigung unb bitte fie in meinem ?tamen, fie

mörfjte ben Unmiden it)rer 5J?utter gegen midj uoUcnb§ biy 5U

einem freunblid^en, ja gärtlid^en Smpfang in 5fd]l f)erab= ober

^inaufmilbern. Unterbcffcn empfiehl mid) ber }^xau 0. $?altcr

mit oerfö^nenber Stimme, audj bem .'^"^errn oom ^aufe, mie

grl. StRarie. ®a^^ ^ereira=5llbum ift eine gottlofe Sbee! ^Imerling

unb 'Santjaufer Ratten oollfommen red}t. ^)lan mufs ein paar

gute ^Biffen nidjt gar fo t)od} anfdjiagen. 3^a t)t-itt" id) meiner

i}reunbin 0el)le fd)on g-olianten fdircibcn muffen. Xav banf-

bare SSüdjlein lüirb aber aud) ftatt mit jrrudcrfd)märäe mit

SBratenfett tlipograptjicrt fein.
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Gräfin 9^e[t (5oIIor(ebo) freut mic^ üon ^ergen. ®ie foüen

ben alten arifto!ratifcf)en §afen nur beizeiten in bie SSeige tun,

auf ha'i^ er wdd) toerbe unb für bie unebenbürtige Sebäelternf(i)e

gamilie geniepor. ^'altenbäfö Äu|)fergruben finb ein guter

9Bi^ üon ®ir.

@oE id) ®ir bie gert)ünfd§ten ©rudfodjen burd) bie ^oft

fdjiden ober felbft mitbringen?

Siüe 93riefe an mid§ bitte mir ^ier^er 5U fenben. Sebe

ttjo^l, mein lieber, getreuer greunb, referiere ber §of!ommer

unb mand^mat aud)

©einem 9?iembfd}.

112. (Stuttgart, 20. Suni 1840.

Siebe ©opl^ie!

2Ba§ S§t te^ter S3rief mir öon meinen neuen intereffantern

greunben ^u ergätjlen n)ei^ unb üon ber @ntbef)rli(^feit, in

Welche baburd) meine altern greunbe gurüdfinfen füllen, ha^^ ift

eitel gabelei. ^d) bin gu olt gemorben, aU ha'^ mein Seben

noc^ einen neuen ^ern anfe|en möchte, unb biejenigen meiner

^reunbe, bie fic^ bei mir fo Ieid)t üerbrängbar erad)ten, mögen

miffen, ha^ gerabe meine $8erbinbung mit Seinen gur innerften

unb gebiegenften ©ubfiang meinet Seben^ gehört, bie fid) nic|t

üon mir abftreifen lä^t burd) bie näc§fte befte leidjte Serü^rung

mit neuen S3e!anntfdjaften.

Sd; ^ahe Stirer freunblidjen Sorgfalt gemäfe mieber einige

Xage auf bem Sanbe unb gmar bei Sllejanber in Serad) äu=

gebrad)t. 3Bir toaren in !öftlic^er 'tRn^t unb beim l^errlidjften

SBetter allein. Unter 9tu^e üerftel^e id) aber ^ier nur bie @nt=

fernung aller ©efeßfdjaft, benn im übrigen ipar ic^ in beftönbiger

93eroegung unb bin, fopfagen, au^er gum (Sffen unb Sd)eiben=

fc§ie^en gar nid)t üom ^ferbe gefommen, ha§t Sd)lafen natürlid)

miteingeredjnet. ^tlejanber l)at ein ^ferb, ha§ mir befonberö

angeneljm ift unb mid§ fogar gum pafftonierten ^Reiter machen

fönnte. ®ie ©räfin fa^ id§ fe^r feiten, ©eftern tt)onten mir

im SBalb ettraö fc^ie^en, bodj bieg etmaö tt)a§ (mar) nid^t gu felien.
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SJJetne ^au^freunbe f)a6ert mic^ mit ber alten ^er^Iic^Ieit

aufgenommen. (Ss tounbert mttf), ba^ ic£) S^nen ba§ nt(^t früher

gefcf)rteben ^abe.

Srt betreff ber armen ^ha \)aht id) ein einbringen. 'J)ie

§ofrätin Ü^einbec! ift bon einer if)rer ^i^eunbinnen in ber Si^toeij

erfud)t morben, i|r für ifjre Äinber eine württembergifcfje Gr=

gie^erin, benn auf eine folc^e ijaht fie öorjugetoeife ein 3}ertrauen,

§u öer|rf)affen. SBie mir Smilie öerfid^ert, ift jene ^xau ^oc£)=

gebilbet unb burcf)au§ ebe( unb liebensmürbig, unb bie ©rgie^erin

if)rer gtoei fleinen Xöd)ter f)ätte gmar fein glängenbe«, hod) ein

fet)r anftänbigeio unb befonberS für „bie gemütliche Seite" an*

genefjmeä Sog gu geroärtigen. SSieüeii^t mürbe ^ha ben Eintrag

annet)men, ber t)iemit burcf) bie ^ofrätin 9teinbecf an fie erget)t.

SO^eine ®efunbt)eit ift red)t gut unb bie Seute rüf)men mein

3(u§fef)en, obgleich mein Stuttgorter ^i^feur mic^ mieber fc!^änb=

lid^ 5ugefd)nitten l^at. ^((ejanber ift foeben bei mir eingetreten

unb ^inbert mid) am Verlauf biefec- ©riefe; id) muß fd)lieBen,

um balb mieber unb mef)r gu fd^reiben. Seben Sie tt)ot)I, liebe

(SopI)ie, id) grüfje alle bie Sangen ^er^Iid). 5(uc^ 9[)?ajen

n}ürbe id), f)ätt' \d) nidjt (^hcn Sefud) ert)atten, einige 3<^^tcn

fd)reiben.

@d)on ift'g 5 Uf)r unb bie ^^oft^eit auf ber Steige.

Xaufenb Sd)öne§I

5Itejanber trägt mir üiete ®rü^e an 3ie unb g^eunb

9J?ai- auf.

S^r 9^iembf4

113. Stuttgart, 27. ^suni 1840.

Siebe Sophie!

2Bie freunblid; unb erfreuenb, baB Sie mir ben Eingang

Sf)ve§ Q^riefö mit einer ölume fd)müden unb ha^i teure ©latt

nod) mertttoöer madjen. So fd^ön mäd)ft in ganj Sd)maben

teine 9tofe, mie bie gemalte ba. I^afür fe^e ^N^inen ber £>immel

feine fd;önfte [yreubenblume in§ ^^er^I

®ie Entfernung, liebe g^-eunbin, in ein gar unbe^üIfüdie^S
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®tng ober mac^t hjerttgftenä mic§ bagu; benn oft ift mir nid)t

anber^, oB müßten @ie alle§, ft)a§, mic^ Betreffenb, um mi(^

üorgef)t, fd^on öon felbft toifjen, h\§ 3f)re Sriefe mic^ erinnern,

ba^ id)'§ S^nen erft gu fc^reiben ^ah^. ®ie l^iefigen S3ud§=

{)änbler unb Bruder alle maren 6i§^er toie üon greube be-

feffen u6er ha§> beöorfte^enbe SSud^brucferfeft, fo halß fie bor

lauter Subel über ben erfunbenen ®rucf biefen felbft öerga^en.

S)abur(i) tourbe meine STngelegentjeit bergögert. %vid) mu^te bie

9?ü(f!unft ber ßottafdjen ®e[d)äft§füt)rer üon ber Seip^iger 9Jfeffe

unb mit if)nen ba^ S^efultat beg SSerfc^IuffeS meiner Schriften

abgemartet merben, e^e man über bie S^otmenbigfeit neuer 5luf=

lagen im getoiffen fein !onnte. ®a§ ^eft ift borüber, (Sotta§

Seute finb ba famt ber 9^ad^rid^t, ha'^ mein ^^auft bi§ ouf ein

ein^igeä ©jemplar üergriffen fei. 92a(i)tei(ig ift e§ für bie 53er=

breitung meiner (Schriften unb fomit auc^ meinet S'Jameng,

anbern @c^aben§ gu gefd^ftjeigen, ha'^ bie Sottaf(^e 53uc^^anb=

lung mir nun fctjon gum glueitenmal mit ber neuen ^Tuflage

fo lange gezögert ^at, bi§ bie alte mit Stumpf unb ©tumpf

f)inau§ mar. 9}?ein g^auft fet)It feit einiger ßeit im S^ud^^anbet.

®em fotl aber für§ fünftige üorgebaut merben. ^on meinem

©aöonorola ift ein berl^ältnigmä^ig geringer, bocC; für biefe§

Safir nodj au^reid^enber S?orrat übrig. ®ie Steuern ©ebid^te

follen gur §erbftmeffe mieberaufgelegt merben. Unterbeffen

i)ah' id) mic§ in @erac| f)erumgetrieben. ©in paar föftlid^e

^f^itte mit ^Hejanber maren mein ^auptüergnügen. ®a ging e§

einmal, am Sot)anni§öorabenb, bei munberfdjöner 33eleu(i)tung,

burdj t)ei-rli(i)e 3Sä(ber im flüct)tigften STrabe fort, gang fauftifdj.

^k feftlid^ beleuchteten, borüberfdjtuinbenben SSäume maren

eine fd)öne grü^Iinggprogeffion, mie bie meinet ^^ouft, unb

eben aud) gu So^annig.

Sc^ ^aht gu biet ßeit l^ier mü^ig berpaffen muffen, al^5

ba^ ic^ nad) 33aben reifen mödjte. 3ubem mirb, ber getäufd)ten

©abonarola^offnung megen, meine fUngenbe Srnte um ein

S3ebeutenbe§ geringer auöfaEen, moburd) ber 9^eifeteufel in etma§

gebannt ift. 9kd) unferm Dberöftreic^ aber §iet)en mid) ge=
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luiffe [teinerne Seute, nämlic^ bie ^od^berge, ]o geiüafüg, ha%

\d) baih Qufbredjen unb mir bie ^orreftureit baijin nadjfc^icfen

laffen werbe.

@ie fragen um bie ®efe[If(f)aften, in meldjen ic^ alle bie

intereffanten Damen gefe^en {)abe. (SoIcf)e6 ift gefcf)ei)en bei

9teinbecf, SD^abame ^einricf;, bei 333eiffer, SufoU) unb in 8erad}.

(Sine biefer Damen ^ahe ic^ nachträglich ju nennen, ha^^ §of=

fräulein ber Gräfin 9J?arie, oon 33ei(n)i|, ein [e^r f)übic^e§ unb

artige^ 9D?äbd)en. <Sie f)at etraa§ birfenartigei?, nur ift it)re

4">aut nid^t gang fo toei^. Die ^appeni)eim unb bie 9[gne§ finb

Ujieber fort. S.^on allen biefen Scljün^eiten ift jebocf) in bem

bemühten Stro^magajin audj uid)t ein i^'talm ent^ünbet rcorben;

lüeit e^er bürften bie überauci trefflichen 3^901'!^^"» ^ic ^^) ^i^^-"

raud^e, biefem. 9J?aga§in gefö()rlid) merben, aud) meinen Äopf

leidster betäuben aU baä mir öon 5f)nen aufgcmuUte 9iaud)=

fallein, ba^^ Diel lueniger narfotifd) ift, unb mürbe ec^ auc^

uon ben fd)önften unb ariftotratifduften Rauben gefcfjmungen.

Der mit ber Ungl)cr non mir befprod)ene ^raucrfpielftoff ift

St)nen längft betannt unb jene 9J?ittcilung burdjauc^ fein (iJrunb,

ha^ (Sie mir 3f)re üerfproc^nc 9ieäenfion liorentl)alten ; fud)en

©ie aber einen foldjcn, fo mill id) mid) befdjeiben. od) gebenfe

ben 12. 3uli inm ^ier ab^urcifcn, bitte bal)cr mir vsl)i^en näcf)ften

iörief nadj Sfdjl poste restante ju abrcffieren. Dort bleib'

id) einige Siage unb manbre fobann nad) bem geliebten 5luffee

unb t)ielleid)t Uieiter in^ ©teirifdje. könnte id) nur ba-5 treffe

lidje 9teitpferb oon Serad) mitnctimen!

9D?eine (^iefunbtjeit ift leiblidj; ber ?(ppetit mill erft in

unfern Söergeu gel}olt merben. Da^S Stuttgarter 5^lima ift

abfc^eulid;, id) liege in biefem Xal luie auf einer Bratpfanne.

Sei) l)ahQ alle§ getan, maö mir leiblid) frommen follte, aud)

hivi 33aben nidjt oergeffen. Dod) bie iGuft ift gar 5U laj unb

crbärmlid). ^\d) grüfje ^sl)re gan^e 5<^"^^1^^ l)erölid). Uneben

Sic luo^l, liebe, innigft ocrel^rte Sopljiel

9iicmbfd^.



I. 9f}eifebriefe 1840. 139

114. Stuttgart, 27. Suni 1840.

SieBer ^reunb!

^figer geiTte ftdE), a(§ er bein ©ebidjt für§ iüRorgenblatt

nehmen fottte, mit bem 33ebenfen, ob e§ biefem S3Iatte nid)t ettüa

Ttact)tei(ig fein !önnte, toenn e§, öon feiner ftets belüol^rten ernften

Xenbeng a6n)eid)enb, nun mit einem (2ct)li)an! erfd)iene — er

§errte fic^ fo beforglid), obg(eict) er ba§ ©ebic^t mit 2(d)tung

beurteilte, bafe id)'ö in ©einem Stolpe gurüdna^m. ^err

9J?ori|, ber fid) ©ir fe^r empfef)Ien (ä^t, tvax, üon mir gebeten,

bei §errn Seiüalb unb üerlangte bie 2)ir gebü^renben (äjemplare

bom 5Ibbrud 2)eine§ ©tüdö: „®ie beiben ©c^aufpieler". Setöolb

bet)auptete, er i)abt fed^l ©eparatabbrude für ®ic^ machen unb

an ®i(^ abgeben laffen; er üerfid)erte ferner, ha% er felbft ®icl^

in SSien auffud^en merbe, fobalb er baf)in fomme, um fid) bei

S)ir über bie fd^einbare 35erna(^läffigung fd)ulbiger üiüdfid)ten

gu entfdjulbigen etg. etj.

Snbeffen miü id) in beinern Dramen einige ©jemplare be§

betreffenben (£uropo^eft§ nod^mal^ öon ber 9^eba!tion berlangen

laffen unb, menn Oergeblidj, biefelben beim SSerteger faufen. —
S)a^ jDein fleinet @tücf: „S)ie Siebfjoberjagb", ha§> mir fef)r

gefallen f)at, öom 53urgt^eater angenommen ift, freut mid) eben

fo fe!§r. äJiabame SBalter loerb' iä) in Sfc^t fei)en unb iJ)r bei

guter ®e(egenf)eit ein n^enig ben STe^t (efen. 2)umm ift fie aber

nid^t; fie §at öielme^r einen nid)t gemö^nlid^en SSerftanb, nur

ift e§ ein fel^r !eder SSerftanb, ber ot)ne bie ©iSjiplin ber rechten

tt)eiblid)en Sitte oft nadt, in puris naturalibus ober oieImet)r

in impuris naturalibus ^erumläuft. ©cbabe, ha'^ ®u t)ier nicE)t

me§r S5efannte ^aft, öon benen id) S)ir ma§ §um beften geben

fönnte. @raf Stleyanber f^eint burd) bie fatale Sba§=®efc^id)te

einen Steil '5)einer ßuneigung üerloren gu t)aben unb ®i(^

hjeniger ai§> früfjer gu intereffieren. Seb mot)! unb glüdlid).

S^iembfd).
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115. Stuttgart, 5. Suli 1840.

Siebe ©o^^ie!

SSieber ^abe id£) meinem armen ^reunb ferner auf fein

bringenbeS 5Ser(angen einige Xage gefcf)en!t, unb gmar in (SJe=

fellfi^aft ü^einbecfg unb ©milieng. 5lbermal§ neue ©efannt=

fc^aften mürben gemacht unb §iemit neue ^öben aufgenommen,

bie id) jebod) balb mieber fallen laffe, benn nid^t all§uöie(e

gäben fann man in ber §anb behalten, menn haz- ©emebe be»

Seben§ !Iar, nett unb untierbrieBüc^ ablaufen foll. 2^ie^ma(

mill ic^ Sie mit ©efc^reibung meiner ^amennoüitäten nict)t

unterhatten ober langmeilen; mo^I aber ein paar Sporte oon

meinem fef)r intereffanten 5ru§f(uge nacf) STnmpfen marf)en. ^ie-3

ift ein ©täbtc^en unb Sabort im ©rofe^erjogtum Reffen. ^ö6^]t

anmutig nimmt fidt) ber Crt au^, am linfen 23ergufer be» 9^ecfar,

mit ©artenan tagen, gotifcf)en 5lircf)en, 9\ömertürmen unb einigen

Dieften meilanb pradjtooller Smperatorenbet)aufungen. Sie '?fu^=

fic^t ing flache Sanb §inab ift ganj fierrlid). 33cir ba^ Siebfte

aber, unb tt)a§ micf) ma^r^aft ergriffen, mar bie uralte ^atf)o=

lifenfirtfje im Xale. ©!§ mar eben bie fdjönfte ?[benbbeleudjtung

im legten 5(u§g(üt)en, a(ö ic^ in ben Äreujgang be^ ^lofterv

trat. Seiliegenbeö Sfeublatt l^ab' ic^ für] 3ie bort genommen,

5um 5[nbenfen ber fd)önen tjolben Stunbe, bie id) in bcm ititlen

5l'foftergemäuer 5ugebrac§t. ji)iefe fc^Iießen ben g^eibljof fo

traulid) ein, ba§ frifdjgemä^te ®rac^ lag fo fdjmiegfam unb

buftenb über ben f)ingemä{)ten SOicnfdjcn einer alten unb beffern

3eit, unb fo ^eH unb fromm fd)ien bie unterge^enbe Sonne herein,

bafe id) uninberbar bemegt unb oon ben fc^önften Stimmungen,

morin ici^ meinen Saoonarola gebid)tet, miebercrgriffen murbc.

Saö ^errlidje unb gottburc^brungne ?."lättelalter umfd)Iang midi

mit feinen 3trmen unb reidjte mir einen Xrunf ^rieben au^

feinem tiefen Brunnen herauf. C mären Sic bagemefenl Sie

lierfte()en biefe Sid)tcr, biefe StiÜe, bicfe lieblid^en Sdbmännercicn

be§ Stobey. 9?e^men Sie menigften^ baS ißlättlein unb legen

Sie ec^ in meinen Saoonarola. ©eftern abenb'^ finb mir 3urüd=
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gefommen. Steine (SJefrfiäfte finb je|t im leb^afteften ©ange

iinb balb beenbigt. ®a§ 9?efu(tat erfahren ©ie burd) meinen

näc^ften Srief. ßotta toar f)eute bei mir unb Don groBer

greunb(id)feit. Gbenfo lüar §allberger bei mir unb bon großer

Ungufrieben^eit, aiS-^ er t)ernai)m, baß icfj im Saufe be§ näc£)ften

3af)r!§ meine beiben ®ebi(i)tfamm[ungen bei Sotta üereint hJoHe

erfdE)einen (äffen, tiefer beabfic^tigt nämlic^ eine Sammlung

beutf(f)er ß^rüer in etegantefter 2;afcf)enau5gabe, befte^enb aug

ben ©ebi^ten (Sc!)ittery, ®oet^e§, llf)(anb5, $)erber§, ^(aten§

unb meiner 2i?enigfeit. 3)ocf) ba bin id) ja bereite im ßi^Ö^^

Seinen ha§> @ef(i)äft§refu(tat mitguteiten, iDenigftenä mie iä) e§

münf(f)e unb betreibe. Unterbeffen fotiten meine Steuern @e=

bid)te in octavo bei ^oüberger in gmeiter Sluflage fommen. 9)?it

bem S)rucf meinet ^auft inirb nädjftens begonnen merben. 5(m

12. b. toiß i(f) abreifen. 5)aB Sie mir nid)t nur bie erbetenen

ÜJegenftonen Derfagen, fonbern aud) bie S^ebifation fo unfreunblid)

abseifen, ift eben beibe^ mieber auf bem benju^ten raupen ^(edl

getoad)fen.

9Kit ^ernerl STugen ge'^t es (eiber um nid)t§ beffer,

t)ie(me()r fd^eint bie ^erbun!e(ung berfe(ben giüar (angfam,

bod) unauf()a(tfam foii^ufi^reiten. gür bie arme "^ba ttjirb

bie §eimfet)r §ur SD^utter allerbing§ ha§ 53efte unb ^eil-

famfte fein.

Stuf ha§> fd^öne 5rrtur§bi(b freue id) mid) fe^r. 2)ie ®iana

üoH ettjiger 2ieben§tüürbigfeit, mie Sie fagen, mag in S|ren

5Iugen biefen 9?u()m um fo (änger be()au|)ten, je fe(tner fie fi^

jeigt unb baburc^ 3f)rem Sd)arfb(id jeneg (eere unb gä()nen=

ermedenbe SBefen entgie^jt, n3e(d)e§ id) an ber übrigen^ aller=

bing§ feinen unb bebeutenb giertic^en S)ame ma^rgenommen §u

t)aben g(aube.

5a()ren Sie fort, Hebe Soptjie, mir fleißig §u feinreiben;

Qud) bie fdjonen Snitia(b(umen (äffen Sie nic^t abfommen.

3ebe ^dk üon S^nen ift mir eine grofee Seben^freube, benn

auc^ au§ S^ten ®iftel= unb Stac^elbricfen erfe^e id), ha'^ id)

St)re greunbfd)aft, mein befteö ^ah unb ©ut auf ©rben, nid)t



142 I- SReifebriefe 1840.

t)er(oren i)ah^. ^aufenb ©rüBe bem lieben 3[Rqj unb allen

S^rigen.

ÜHembfc^.

33on bet Ungf)er ^ab' id) fein Seben^äeic^en unb fie ntit=

^in öon mir auc^ nur ein einziges erhalten.

116. Sfcf)!, 15. 3ulii 1840.

95ie(geliebter 9!J?qjI

SBunbre ^ic§ nic^t, mic^ fc^on f)ier ju fef)en. 3}är lag

atle§ baran, mit ber Ungf)er nocf) jufammenjutreffen. ^a ic^

o^ne alle unmittelbare 9k(f)ric^t öon i^r geblieben ttjat, wie

fange unb ob überhaupt fie in 3l"(^I Oermeite, beforgte ic^ fc^on,

fie mörf)te nac^ Italien gebogen fein ober borf) balb ba^in oer*

frf)minben, unb t§> möchte mir baburc!^ üereitelt fein, mornac^

icf) feit meiner 5(breife öon 3Sien mit magrer Seibenfdjaftlic^feit

Derlangte: bie ß^^tüdna^me atter meiner an Caroline geridjteten

Briefe. Sn SBien mollte fidj nie bie redjte Stunbe baju finben

unb mufete ic^ bei if)rer bamal^^ noc^ bebeutenben @emüt5be=

megung befürd)ten, ha\^ fie mir bie 5tuc>(icferung meiner bofu=

mentierten 9?arrf)eiten uerroeigere. C bu f)aft redjt, {yreunb:

„9^ur nid^tö 3c§rifttic^e^3"I 9J?ein S3rief auö Stuttgart an

Caroline blieb unbeantmortet unb id) fd)loi5 barau^, ee fei nun=

me^r rufjige» 35>etter bei it)r eingetreten unb bie 3eit gefommen

5U einem 5fngriff auf i^re 33rieftafc^e. 2^a mar nic^t me^r 5U

fäumen. 3d) liefe in Stuttgart aüc^ im Stid) unb mad)te mic^

auf unb baöon. ^i)en 13. abenbig bin id; nad) fd)neUfter Üieife

t)ier eingetroffen unb ben 14. morgeny ^atte idj alle meine Briefe

in ber ^Tafd^e. 3So^I mod)te fid) eine fo natürliche njie uer»

jei^Iidje ©itelfeit gegen ben ^^crIuft fo mcrter ^Irop^äen fträuben:

bod) ^atte id) einen fdjarfeu 'i?(nlauf genommen unb id; mar

feft entfd;toffen, buy 3^"^i"^i-' o^ne meine 'ipapiere nic^t ju t)er=

laffen. 5cft ^atte fie gleid) oorn^erein bei i^rer gan5en meib=

lid)en 5S?ürbe, X^etifateffe unb ßt)re aufgeforbert, mir 5U nntl=

fatjren; t>a mar fein ©ntrinnen. 'i)tatürlid) gab id) i^r bagegen

i{)rc Briefe gurüd, bie fie oerbrennen ju mollen erttärte. CNet>t
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erft tft ber bumme Streid^ mau§tot gefc^fagen unb mir ift un=

Befc^reiblic^ lüof)( gumut barüber. Ü6rigen§ benaf)m ficf) Caroline

ebel unb ^egt feinen ©roll gegen mic^. Sie bat micE) um bie

^ortbauer meiner ^reunbfd^aft, bie xä) if)r aufri^tig gu-

fi^erte.

dlad) bie[er (Sjpebition ging \ä) ^u SBotterS. ^ie 9}Jutter,

unlt)of)(, mie e§ ^ie^, mar eben im S3egriff, [idj gu legen, ^ie

^räulein feien nic^t zugegen, ^ä) gab bem Stubenmäbd£)en eine

^arte mit bem ^luftrage meiner (Smpfe^Iung. Unter ber §aus=

türe rief micf) ba^ 3öf(^en gurücf unb lub mic^ im 92amen

ber 9J?utter ein, bie gräutein im (5rbgefd)o^ gu befucf)en. Sn
einem fe^r trauIicE)en Stübc^en fa^en bie beiben ©palierüöget

unb grüßten mir in freunbli(i)en S^önen entgegen. ®a fafe ein

sodann, §err ©anbmann, meldjen 9}?arie eben fonterfeite, 'X§erefe

aber !opierte ^anbgeidjnungen. ^rf) ergäfjtte fogteic^ aUt^, ma§

ic^ öon S)ir anzubringen i)atte, morüber bie 9}?äb(i)en in gro^e

^•reube gerieten. Xf)erefe fprac^ mit ©ntgücfen oom 33ilbe beg

Slruuutfcf). "^a fam t)a§ ^ö'\d)m abermals unb lub mic^

§um offen. §eute luerbe icf) mit 9}iutter unb Xörf)tern Seine

®efunbt)eit trin!en. dlad) %\\(i) tat id) einen tüchtigen Sdjiaf.

2lbenb§ fuc^te icE) mir ein 3^"^"^^^^ "^enn in ber ^oft t)errfc^t

eine befiemente STeurung. ©teile 2)ir bor, id§ ^ahz ein 3iiTinter

nebft ^ämmerc^en mit ber 5Iugfi(^t auf bie 3^^^^ ^^'^ ^^ ^'^

täglid) gefunben. (£^3 regnet t)ier feit 14 Xagen unb mirb wolji

notf) anbre 14 STage fortregnen. Sa§ ift entfe^tid). SJZorgen

fafjre id) jebenfallS nad) 5fuffee, einen Steil meinet @epäd§

in meinem mo^Ifeiten ©tanbquartiere ^ier gurüdloffenb. ^{uffee

mirb mir boppelt reigenb erfd)einen, menn id} auf bie (£nt=

fd)(eierung feiner f)ot)en Sc§önf)eit in ©e^nfuc§t trorten mu^.

©eftern abenbS fuc^te id) and) nod} (Sc§arfd)mib unb ^ödjd

xiuf. ®er erftere mot)nt in einem 93(inimum üon 3^"^"^^^-

35eibe tuaren fet)r freunblid).

9Sarum fd)reibt mir benn aber bie Sophie nid)t?

Sd) ^abe für fie ha§' Sf^egept für ^affeefüdjle unb ^reifeel«

Beere mitgebrad^t, nebft einem S3üd)§d)en trefflidjfter ^omabe.
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@ie foll mir bocf) jcf)reiben, unb gluar poste restante nac^

5tuffee.

Seb lüo§t, lieber ^reunb, unb fc^reibe balb ttieber

2^einem 9?iembfc^.

5)ie ®e[(^icf)te öon ben S3riefen bleibe unter uns.

117. STuffee, 19. 3uli 1840.

Siebe «öopl^ie!

Sl^ren S3riet ^ab' id) auf bem Äupferfc^miebfcf)IöffeI im

2lngeficf)t unfrer grauen S3erge unb be§ 2:acf)]teinÄ gelefen, unb

id^ üeB 3f)ren 9kmen ringä f)erum fdfiauen unb Don ber f)eiT=

Iid)en Stlpenluft anmef)en. dluv auf menige 9)?inuten maren

bie grauen 33erge fid)tbar unb fonberbar mar cv, ha^ fie fic^

im nämlirf)en 5{ugenblicf mieber üer^üüten, als id) Sfjren ©rief

einftecfte. ^a§> fc^Iedjte SSetter l^at nur fpärlicf)e ^eße ßtüifc^en*

träume. Stegen unb ^Regenl ©i^ je^t fjoben Sie menig Der*

fäumt, bod; fommen Sie mit 9J?aj unb iKofaüe für bie beffere

3eit! ©ebenfen Sie bie 5Iüd)tigfeit be» Seben^, unb ttjie balb

Gine§ öon un» bort liegen fann, mo it)m alle Serge t)erfin{en

unb fic^ ber §immel für immer üerfinftert. kommen Sie! 3n

Sfdjt ift e» fd)Lin, bod) !ann id) bie^mal bort nic^t fo rec^t

t)eimifd) merben. SD^einc 2So{)nung ift fe|r angenehm. 3c^

fei)e öon meinen J-enftern auf bie 3"^^^^^ ^i^-' ^Qtergebirg unb

ben ^ad)ftein; bidjt unter mir raufdjt bie öfdjl. lO?eine

SBirtin ift eine gute, braue alte grau. — Sd) luerbe nic^t

lange f)ier in 5luffee bleiben, bcnn id) bin f)ier menigcr einfam

unb ungeftort aUi in öfdji. 3""^^"^ fommt in biefen lagen

ber ©rj^er^og Sodann t)er, unb ba gibt e^ Xriump^pforten

unb ^utbigungen unb geftfd^ieBen unb ^unbert anbre Sinti«

pat^ien für mid). 33aron geuditer^^Ieben ift öiel um mid). (hn

burdjau^o origineller 9Jiann: bod) burd) ©eftalt, 33ene^men unb

3Bi§ äu fe^r Sad^en erregcnb, aU baB id) ^ier in bie Stimmung

!ommen fönnte, bie id) 5U einigen 5(bänbcrungen in meinem

gauft brauche. ®Ieid)mof)l \)ah' id) in 'Xuffee bereitö eine
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ganje neue @§ene gebi(i)tet, bie gut ^Vermittlung unb gum

S.^erftänbnt§ ber S?ata[tropf)e niefentücf) Reifen rttrb.

9k(i)träglicf) joU irfj Seinen meine 2)amenneuigfeiten be=

fdjreiben? 9J?einetmegen. ^ie eine: 3^räu(einSuifeü.®eming,Xodjter

be§ f. §ofmar[cf)alI§, ein nette§, Ie6f)afteg, freunbli(i)e§ unb fe^r ge=

6i(bete§ bfonbeS 9J?äbcf)en. ^d) lernte fie in §ei(6ronn fennen im

^an§> beg©anfiert).9?auc§, bem idj einen S3efuc() f^ulbete, mei( er mit

^rau unb Xod^ter mid^ öorige§ Sa^r, njäfjrenb ic^ in Sfc^I tnar, in

SBien aufgefuc^t ^atte. 3^iefe ^rau unb Xoct)ter aber [inb beibe§

rec^t artige ii)amen ; le^tere ükrbie§ rec§t p6]ct); befonberg SO?erf=

mürbigeg mei^ id) nid)t tion if)r, nodj üon ben anbern gu berid)ten.

Wlein Stntrag ber 2)ebifation toar nid^t im ©d)er§ ge=

meint. ^ie[e (S§re i[t bod) gu er^eblid), al§> ha"^ id) fie jemanbem

im @pa^ anbieten möd)te; benn meine fämtlidjen 8d}riften

[inb, ha id) für Xaten feinen 9^aum finbe, mein fämtlid)e§

Seben, unb ic^ ptte auf meine ^ütfroge eine ernftere, idj mödjte

fagen, feierlid)ere Entgegnung Don Seinen errt)ortet; fo ober

antmorteten Sie mir, al§ mären meine S5änbe — 9?üffe.

S)en SEag öor meiner 5tbfa§rt öon Sfc|t '^aht id) bei

2öalter§ gefpeift- @ie toaren fef)r ^lerglid) gegen mic^. (Sine

5{afd)e trefftid^en ©ebirg^^toeins ftanb unb g^rau ü. 3Sa(ter

fafe mir gur 9fied)ten, X^erefe gur Sin!en, äJZorie gegenüber.

2Sir a^en ^ifd^e unb SSdbbret nebft anbern guten ®erid)ten.

Sd) brachte Sömentf)at§ ®efunbf)eit ou§ unb ade brei ftiefeen

freubig mit mir an, freilid) nur mit SSaffer, ma§ X^ereö mit

ben SSorten befdjönigte: „2)er SSein mirb erfe^t burc^ bie

Sßärme be§ ©efü^l§." 5[uf biefen ©innfprudj fof) id) fie an

unb fie errötete bebeutenb. S(^ fagte fc^er^^aft, ba^ id) beibe??,

bie fd)önen SBorte famt bem (Srröten getjörigen Drt§ anbringen

mürbe, morüber abermalige^, gefteigerte§ Srröten eintrat unb id)

fortful^r, ha'^ id) üon bem mieberfjotten f)o(ben (Srröten fc§ma|en

muffe. ®ie 90?utter tad)te tapfer unb fpra(^: „^a\ meine

%\)txe§> unb §err ö. Söment^al finb fc^ön ineinanber — —

;

nun id) f)aht nicE)t§ bagegen." Sd) jitiere genau. X)o§ finb

boc^ beim SEeufel! ^(rgumente, um nad^ Sfd)l äu fommen.

Saftle, Scnau unb bie gamiüc aörocnt^at. 10
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S^re 5tnfang§6Iumen freuen mtd) freiüi^, liebe ©op^ie!

jDer ^oftej:pebitor trug mir (ebfjafte ©ruße an ^i^äufein

ö. ^Iet)(e auf. Scf) aber grüße SRofaHen ebenfalls unb lafje

[ie bitten, [ie mödjte Sie unb 2ön)entf)a( bereben, baß 3f)t alle

nad) Sf^t !ommt.

5(n "^^rauerfpiete !ann id^ oorerft nicfit beuten, ^te

«Sd^ufterfamilie ftiiti id) befurfjen. (iure projeftierten 2anb=

portien finb gegen ha§>, toa^ S^r f)ier ^aben fönntet, toa^re

©d^anbpartien.

Stuffee bleibt mir ha§> Srf)ünfte. (Heftern tat icfi allein

einen (Spoäiergang, ben icf) nie nergeffcn merbe.

(£§ ift 5et)n Uf)r abenb:?, unb ftarfer $Regen raufd)t mir in

bie Cf)ren. ^dm\ Sie Uiof)(, liebe ^-reunbin! 2d)reiben Sie

balb luieber, unb ob S^t fommcn luoUt.

9?iembfd).

©rüfeen (äff idi fonft niemanb mel)r, meil niemaub mid)

gurürfgrüf^t. 5d) (äffe a((e auvbrürflid): nidit grüBen.

118. 3fd)(, 29. ^suli 1840.

lieber Jyi^cunb!

(Sine (eibige 5"C*^9^ meiner Unftetigfeit ift cc\ baB unfere

^Briefe fid) freuten. 3.^on ©opbien t)ab' id) ein Sd)reibcn in

5(uffee er()a(ten unb lion bort eine^? an fie gefd)irft, 'i)a§' aber

nod) immer uid)t beantmortct ift. Scl>t ift bie üieibe an l^idi

§u fdjreiben, Hon bem id) ben (e^ten 33rief bnbe.

3e()n 'üiage l^ab' ic^ in ?(uffee unb ^mar, bie ÖT^fier^ogereien

abgcredinct, angcnclim ,vigcbradit. Tav ^In^ttev mar gröBerntci('5

gut, bie C^)cgcnb ift w\\ uucrfduipflidicr SduMibcit. \Bcfanntlid)

Ratten gemiffe alte 9\cligiouopl)ilofopl)cii eine fo f)o()e Stnfic^t

Don ©Ott unb eine fo niebrige, ja gebiiffige üon bcr 3.1?atcrie,

bafe fie, um jenen mit biefer in feinen nerunreinigenben i^ontaft

5U bringen, anua()men, bie fiditbare ^.l^elt fei nidit unmittelbar

baö 9?3erf ®otte§, foubern bie Sdiöpfung uon untcrgcorbneten

3uiifd)cugeiftcrn. 5.\>ärcu aber ^iniloutin, Warcion u. a. Stcircr

ober menigftcu^^ in Steiornuirf gcmefen, fo Ijiitten fie gcnuB,
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i^re 5(n[tc£)t mobifigierenb , bon 5(uffee unb einigen anbern

©egenben au§gefprod)en : „®a§ ^at ®ott felbft gemacfjt." 9^ur

einen ^unft üon Stuffee mödjte id) felbft nid)t für SO^eifterroerf

ad)ten, fonbern a(§ ©efeüenarbeit |3rei§geben. 9}ieEeid)t erinnerft

®u ®id) nod) jeneö grünen ^egeI6erge§ in öftüc^er 9^i(^tung,

t)inter tt)e(d)em ein anbrer ebenfo grüner 5^ege(berg üon gan3

gleichem @d)nitte, nur großem Simenfionen auffteigt unb

gteic^fam ha§> gutterat bagu bilbet. ^a§ ift offenbar ftei)n=

gebtiebne ©tubie irgenb eineS mit Stereometrie befc^äftigten

(SIementargeiftg, unb ha§> einzige, mag in jener ©egenb mir

mißfällt. - S3aron geud)ter§Ieben mar oiel mit mir; ein anwerft

origineller unb ergö^tidjer Äau§. — (Sine anbre intereffante

Sefanntfd)aft ift ber penfionierte, 70 jäf)rige Oberleutnant Stödet

in ?[uffee. ©in öortrefflieber Sltter! 5!räftig unb aufrecht,

ef)r(ic^ unb feft, üon unenbüdjer ®utmütig!eit unb üon einem

unauff)a(tfamen geuereifer. ®o äußerte id) 3. S. ben Sßunfdj,

auf einer geroiffen ©teile ein §äu§d)en ^u befi^en; fogleic^ mar

mein @tödet mit bem betreffenben ©runbeigentümer in Unter=

l^anb(ung, unb nad) menigen Stunben fdjteppte er mir ben

93aumeifter in§ 3^i^^"^er. Sc| t)atte meine 9Zot, ben alten

^euerfopf §« beruhigen unb feine Sieblingeibee „eine§ 9}?ufen=

ft^eg für Senau in ^Tuffee" in^ Unbeftimmte 5U üertagen. ©in

anbermal Hagte ic^, a(§ ©tödel eben bei mir mar, über ?Ip|.ietit=

lofigfeit. Sogleidj brad) er auf unb lief, nidjt 5U bänbigen, im

@turm noc^ einem STrjte, brad)te if)n, unb id) muBte, um nur

feine Xeilnaljme nid)t üor ben Hopf ju ftofeen, mir ein Üie^ept

fdjreiben (äffen unb natürtidj ben ^(r^t anftänbig tjonorieren.

— S^aum f)atte id) ii)m üon bem in SSürttemberg fo beliebten

Wtn§> aug ^:preifelbeeren ergäljlt, fo liefen fd)on ©tödelö 5Iu§=

^efanbte nac^ allen Sergen, um ^reifelbeeren gu fommeln, unb

in biefem 5(ugenblid ^at er lüa^rfd)eintid) fd)on einen tüd)tigen

Xiegel baüon eingefodjt in feiner ©peifefammer ftel)en. — 5Iud)

üerbonfe id) meinem greunb ©todel mel)re ^öd)ft angielienbe

unb poetifd) braud)bare 8d)ilberungen üon SlriegSf^enen auy

feinem Seben. (£r begleitete mid) oft auf meinen Spaziergängen;

10*
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feine burd) (Srfa^rung uiib gute Seftüre gef)altreic|eii ©efpräc^e

lüaren mir angenef)m.

^oum \vax id) t)ier toieberangefonimen, ]o erfjielt icf)

[reunbiicl)e (Sinlobung gu 21iid)e üon meiner merten 33Ii|frau.

Scf) afe gut unb oiel. 2)ie Sfcf)(er £uft l^atte meinen 3DZagen

fogteicf) ref)abi(itiert. lOceine 2Birtinnen maren f)öd)]'t freunblic^

unb gefällig. S!}?ein grübelnber 'SeeraBe, mie ficf) i^xau ö.

SSalter gerne üon mir nennen t)ört, bot mir ein für allemal

i§ren ^Tifdj an, moüon id) jebod) nur mit befc^eibener (Sin*

fdjrönfung Öiebraudj ^u machen gebente. ©eftern fprac^ id)

mit bem f)iefigen S3ürgermeifter, öerrn £iebel, unb erfunbigte

mid) bei it)m im allgemeinen über einen Saupla^ bal)ier; id^

öernaljm J^-olgenbe§: 3n ber SBiererftrafee ift nod) eine ©aufteile

3U l)aben, bie man gerne an 9}cann bringen modjte, unb jmar

ni^t blo|, tt)ie eg früher f)ie^, ju ©rrid)tung eineö ©aft^ofe^,

fonbern auc^ eine'? beliebigen 2i>ol)ngcbäubc§. ^er ?Iufbau

eineö ©djiuei^er^anfey oon i^olj bürfte gmar geftattet, aber in

ber 9?eit)e anbrer ^läufcr, aly unpaffcnb, nic^t 5U empfel)lcn

fein. Xafür mödjtc fid) eine ifolierte 33auftelle, luie fie ^ier

aud) nod) 5U l)aben märe, bcffcr eignen. 'Die Cuabratflaftcr

33aupla^ in ber ÜlMcrcrftrafse foftet nngefät)r 5mci ©ulben

30 ÄTeuger. Sd) merbe meine ©rlunbigungen fortfel^en. — ^aö

SBetter ift nncbcr l)eino'o. — (>3leidi nad) meiner ^Infunft be=

gegneten mir 3d)arfd)mit unb feine ^-ran unterm lor be^j

^^oftf)aufe§. 33eibe fe^r oergnügt. — 9J?it meinen ^auioleuten

bin id) l)öd)ft aufrieben. 2)ie alte g-rau i^ö^ler mad)t mir

trefflid)en 5laffee, unb ba^5 ift bei mir, mie Tu meißt, eine

.^auptfad)e. ®ie Ungt)cr l)at mid) für l)eute 5U i"liittag gclaben;

mit (Snbe biefer 5Bod)e reift fie ab. Sn betreff ber brieflichen

^ofumente bin id) anbrer ^Jccinung; bod) mill id) oorberbanb

bie ücräc^rcnbc ^'l^^'i^ii*^ »licI) ein menig martcn laffen. C^d)

fanb unter meinen i&riefen aud) einige uon allgemeiner '^c=

beutung, bie jebenfatlci 5U crl)altcn fein bürftcn.

:^cb mot)l, mein J^'^'""'^- ""^ f'^^)^'<^ t''^'^ ^" Deinem

bramatifd)en 3"l^i{J^f »^^f bcffcn (h'folgc id) mid) ^cr5lid) freue.
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©rü^e @opf)ten imb alle, bie mtd) gegrüBt f)a6en. ©op^ie

mDcE)te mir balb f(^reiben, bamit unfre Söriefe in orbentIi(^en

@ang fommen.

9^iembfd).

®ie SSatterfc^en grüben ®id§ fc§önften§ unb freuen fidf)

auf 2)einen S3rief. 3Serbet S^r nid)t bod^ nad^ Sfc^I !ommen?

119. Sfä)t, 2. 2(uguft 1840.

Siebe @o|)!^ie!

S^r ©d^reiben bom 24. SutiuS ^abe icE) ^ier erhalten, unb

ee fonn nun bod^ lieber 9?eb' unb 5Cntltiort in orbentlicfier

?{6ft)ed[)flung jtoifd^en un§ gefc^e^en.

"Die lebenbige ©ebirgÄluft ^\d)U-< bemä^rt fiel) an mir aud^

biefen Sommer aufg mof)ftätigfte. ®o fe^r aucf) Wund] mir

jebeg 5inbern an meinem ^^auft mißraten !^at, inbem id^, nad)

Sauren notmenbig ein anberer gemorben, bie alte Stimmung

mit bem alten SEon nid^t mef)r mürbe finben !önnen unb fomit

©efa^r liefe, nur ^rembartige§ unb Ginl^eit§mibrige§ in hai^

©ebid^t t)inein§uarbeiten: id) ^aht mid) bennod) bran gemad^t

unb, mie id^ glaube, mit gutem @Iüd. 9}?and^e§ Mjuffiggen^

f)afte unb nur Stngebeutete ift meiter au^gefü^rt, mand)er

Übergang geebnet, unb biete jerftreute Sid)ter ftnb in bie redeten

S3renupunfte gefammelt morben, moburdj ha§> ©ebidjt on 3"=

fammenl^ang unb 5[)?otiö^aftig!eit bebeutenb gemonnen i)at. '^ttin

®eift ift ^ier in beftänbigem ^^robu5icren, unb ber üon ^err=

lieber ©ebirg^Sluft ftet§ tebenbig angefadjte ^ör|)er tä^t jenen

nid)t im Stid). (g§ ge^t gut. 9[T?ept)iftop^e(c§ f)ot einige tiefere

©Solutionen be§ ©Öfen gemad)t, unb befonberl ift ^auft§

Stellung 5um Sfjriftentum fc^ärfer gejeidjnet.

Sie fragen, mann id) in |)eiIbronn gemefen fei? ©inige=

mal mit Äerner ^ah' id) haS' Don 3S?ein^operg nur eine ^albt

Stunbe meit entfernte Stäbtd)en befud)t.

Sdf) mo^ne l^ier in ber fogenannten ^leienfammer, bem

erften ^aufe tin!«, menn man auf ber Saljburgerftra^e §erein=

!ommt, faft gegenüber bem e^matc^ Don Ärie^uber bemo^nten;



150 I. JReifebriefe 1840.

bi(i)t unter meinen ^^"f^^^n fü^rt ber ^fab §ur 5ic^Ier6rücfe

tjinah. Soüte bieje Sejdjreibung nid^t genügen, fo iritl ic^

eine 36^rfjriung für Sie n^agen: genügt [ie aber, fo bitte \d),

mir fotrfje ^roftitution gu erlaffen. 5D?eine SiBirtin ift eine alte

SSitme: ^rau Äöfeter.

5(([erbing§, liebe Ji^eunbin, liegt hac- ©rfcfjeinen meiner

fämtüdien 'K^cr!e öielleic^t nod] ferne, unb icf) ^ätte barum beffer

baüon gefrfjmiegen, aU$ ba^ icf) burd) noräeitigel' ©erebe mir aber=

mai§> einen fc§mer§tid)en 95emei§ äujog, mie njenig Sie an mid)

glauben. 2o lange biec^ ber }^aU ift, miü id^ meine 3"^""^^

unb oIIe§, ma§ barauf ^5e5ug f)at, auf fidi berufen laffen unb

fdjmeigen. 9}?eine ©efinnung gegen Sie mirb fic^ niemal»

änbern, haS' fei ha^^ einjige, momit id) meine ßufunft nod)

berühre.

5)aß '^i)x gemi^ nid)t nad) Sfcfjl fommt, mufe ic^ beflageu.

<B<i)at)t\ Sd^abe!

Caroline ift geftern nad) Italien abgereift. Sie f)at if)re

^Briefe an mid) bereit'? verbrannt. 06 ift nid)t fo Ieid)t, mid)

5U beglüden, baf? jeber beliebige 9?eft jene^ aufgef)obenen 'i^er^

f)ä(tniffcy biev imftanbe märe.

Tie überfe^tc cng(ifd)e 9ic5enfion in ber ^Xllg. 3^^tung

l)at bat)iu gehört. !ilcad)bem bort Don ber 9(nerfennung bie

9?ebe gemefen, meldte greiligratf) in (Snglanb gefunben, mußte

ein ®lcid)c§ aud) in betreff meiner Sdiriften gefd)eben, menn

bay beutfd)e 'i^.'ublifum über bie Öieltung beutfd)er Tid)ter in

(Snglanb rid)tig unb ber 'il^af)rt)eit gemäfs untemd)tet merben

follte. (Sü ift mir baburd) nur mein gutev liKedit gcmorben.

T)ie Überfettung ift im ganzen gut. '^(ud) ^ier f)at ber 'iJlrtifcl

5ruffef)en gemad)t, ma^? mid) aber ef)er ärgert aU freut: benn

nur ba«? llnermartete mad)t 'Xuffet)en.

3l)r ^?iame ^at fid) im ?rngefid)t ber t)o^en 5"^-eunbe, bor

©am^Jberge, fd)öu au^^genommcn; nod) üiel fd)öner mürben Sic

felbft fid) auönebmeu.

Tic 'ilHiUcrfd)cn finb fcl)r gut gegen mid). Sic fd)reiben

fd)on an ber '?lntmort an 'AWii". ^bcrcfc begegnete mir, al-5
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fie eben 9J?afeiT§ S5rief erf)alten Ijatte, unb er§ä^(te mir'§ mit

bem ü6ltd)en ©rröten. (Heftern gab 9J?abame S3auernfd)mtb

ein Älaöierfonäert im fjiefitjen Xf)eater, mobei S^aroline öor

iljrer Stbreife ttodj fang, ©s fiel gut au§. 9?eue ^e!annt=

fc^aften: g^rau ü. ^eim, ober |)ein? (bag Sbol SBitt^auer»),

grau üon S)emfd]er, g^räulein ^e| unb gräulein Söt)r; ©^m=

naftüug 8tep§oni; SBalbmeifter ©anbmann; (üraf ^ietric^ftetn;

Dberft Sali, Dr. 3anger(en. (Erneuerte Sefanntfc^aften: S^anonifug

S3aron SSiber^berg unb y^rau u. Soelfon, üon ber icf) S^nen

eine ©efdjidjte ergä^ten werbe. S^orläufig nur: bafe fie, nic|t

im Umfange, fonbern blo^ auf ber Cberflädje ^/^ (SEen breit ift.

^d) grüße alle öon ^er^en. 2)a^ id) fie au^brüdlid)

nid)t grüben lie^, mar ja eben ein einbrüd(id)e§ ©rü^enlaffen.

Seben «Sie ttJO^I, liebe, ungläubige greunbin!

9^iembfd).

120. Stuttgart, 18. Stuguft 1840.

Siebe ®op{)ie!

St)r le^teg f^minbfüd)tige§ S3rief(ein ^ab' ic^ l^ier erf)alten.

©leid) am ^opf besfelben fe^It bie gemot)nte S3Iume, bie Sie

n)a^rfd)einlid) bie^mal nur barum meggetaffen ^aben, um meinen

beglüdn)ünfd)ten ©eburt^tag in feinertei 3Seife mit S3(umen in

^erbinbung gu fe^en. Sd) banfe S§nen für biefe finnig fdjmeigenbe

Slnfpielung auf mein öbeö Seben, mie für bie (Erinnerung an

ben Xag, mo eö feinen Einfang genommen.

§ier l)abt idj üiel ^u tun. @ben mirb mein y^auft gebrudt,

beffen ßaftigierung id^ in Sfc^t beenbigt t)abe; morüber bort aEe

großem 5|5artien unterlaffen merben mußten. ®er Umgang mit

S^ren Crc^ibeen mag and) nidjt um üieleö luftiger fein alg ber

meinige mit ben SBienern in öfdjl; mir fämen babei gemiß

©c^nardjibeen. ®ie ®efc^id)te oon ber Soetfon mirb münblid)

folgen, ift übrigen'? nidjt Diel bran. Sc^ bleibe oier 3Boc§en f)ier

unb fel)re bann nad) 3Bien ^urüd über Sfdjl, mo idj nod) ein

paar fd)öne Xage einfdjieben mill.

Seben «Sie mo^l, mir ift etmaö flau unb berbrieBlic^ äu=
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mut. 2)te ^iefige Suft t)Qt mxd) bereite §ur SJJebt^infla^cfie ge=

bracfjt. ©aftrifc^e Störungen.

©rüBe an ^Xcai unb bie S^rigen aEe.
D^iembfcfi.

9)2ajen anttöort' ic^ bolb.

121. (Stuttgart, 30. ^tuguft 1840.

Sieber greunb!

^(i) möd£)te bei allen ©Ottern nici^t in 2)einer bramatifc^en

§aut fteden. Settelbriefe fd)reiben muffen an Sdjaufpieler, bie

am Gnbe bod) bie gnäbigft übernommene SioUe nur jugrunbe

ridjten, hat-^ ift ein Sog, tüofür ber lautefte Seifall bes jugrunb^

gericfjteten ^^ubüfumc^ nidjt ju entfdjäbigen üermag. Sei ber

91^a^( ber Sdjoufpieler für Xeine 9\oIIenbefei3ung tjanbelt fic^'v

ja bod) nur barum : in meld)e!§ Sdjaufpielerc^ .v>änben biefe ober

jene 9ioIIe eine§ geünbern Xobee üerb(eid)en bürfte? 3d) münfdie

®ir &[M 5U Teincr ®ebulb. — 5i>ay bie rebaftorlidje (äigen-

mäd)tigfeit 5"i-"fl'ifl-' ^" oermeintlidjer 'i^erbefferung Xeinee ©e=

bic!^tg betrifft, fo fommt eö mir oor, alö tjätte granft jtoei

leyüatifdje , auf jebcr '(y[äd)t mit einem vocalmlo befdiricbene

äl^ürfel 5ur 4">anb genommen unb unglüdlid)ermeife grabe bie

fd)led)tefte Ätombination 5meier 'ilUirter gemorfen: „'I^cecr unb

©tut". ®af5 er ben leibigen 3c"lui"ftiin^nieI Dt)ne 5^eine ®r=

laubnig fofort bruden fiefs — ift garftig.

Sei bem auv>gebrod)eueu politifdjcn 9xumor ^aben fic^ bie

^•ranjofcn, meinem (^efüt)I nad), in if)rer ganzen 3(nmafelid)teit auf«

efcU)aftcfte I)erauvgefteflt. ^aju !ommt bie fd)auberliafte Safarge,

biefe giftgcfdjiüoflene ^ntarnation ber franjofifc^en iKomantif,

gleid)fam ba'§ lebeubige SeftätigungSfiegel, baö ber ieufel ben

fran5ofifd}en Sauromanen aufgebrüdt bat, an bereu 'i'iaturmabr*

tjeit de dato: „is^afarge" nun nid)t mel)r gezweifelt merben barf.

Sd; Ijabe ^ier uod) feinen gefunbcn lag gel^abt. ^er

genius epidemicus, ber fd)Icimfieberlid)e, ^at aud) mid) feine

©cgenmart fpüreu laffen: bodj mufitc er fidi bei mir auf gamiidie

5lffeftionen gelinberer 5(rt befd)ränfen. ^Jceiu J^iuft mirb in

einigen 'Jagen fertig. 9iod^ l^ab' id) aber bie Steuern @ebid)to
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in i^rer SBieberauftage 6ei .s^aÜberger 511 reutbieren. SOZit Ie|term

^ab' iä) einen 5?ertrag geicfjloffen, nad) nielc^em id) ha^^ Died^t

f)a6e, üom September 1841 an meine 'Dienern (^ebidjte and) bei

(Eotta in einem beliebigen gormote aU jfteiten öanb meiner

Igrifdjen ©ebidjte erfcf)einen gu laffen. g^rner i)ah' idj mit

4"^a[Iberger nidjt an'] bie unbeftimmte 5}Quer beg '^er]"cE)tuffec^

einer gmeiten 5{uflage, fonbern auf bie beftimmte ®auer öon brei

Sauren fontra^iert, nad) bereu 5(blauf ba§ unbefc^ränfte 3}er=

fügung§re(^t über ben fernem 'i^ertag meiner Steuern @ebid)te

an mic^ äurüdfällt. ^u fief)ft, lieber ^^reunb, t^a^ id) meine

©egentoart f)ier gut benu^t ^ahe. ^nx fünftigen ^erbftmeffe

merben meine fämt(id)en @ebid)te im etegantefteu ^afdienformat

in jraei ©änbdjen bei Sotta erfd)einen uub roat)r]djeinlid] in g(eid)em

gormat auc§ mein eaüonarofa. — 3?ou meinen 5([bigenjern er=

fdjeint bemnädjft ein ©efang im ^iefigen DJZorgeublatte: „^^ierre öon

ßaftelnau". 'Diit ber §erau§gabe be^ ©anjen ^at e§ nod) 3^^^.

5Im 10. September, tüenn bi§ ba{)in, luie id) f)offe, bie

9^eüi[ion bei i^aUberger beenbigt ift, reife id| üon §ier ah. Sn
9J?ünd)en fjab' id) beim 'Jraubenünrt ©mä^le ein gelleifen ab=

5u{)oIen, fonft ging" id) 5U ^onau nac^ 2in§. — Sen Xob ber

<gd)merling erfu()r ic§ bereits in Sf(^I burd) Wah. 2BaIter. Sie

^at e§ um bie 55(umeu üerbient, baB biefe auf i^rem ©rabe

fd)öner btü^n ai§> auf allen anbern.

@raf ^Hej-anber grüBt ^id) ^ergüd); er ift mieber teibenb.

(Seine Seiben, jerfatlenb in brei longe Kapitel: fanität(i(^e, Dfo=

nomifd)e unb et)elid)e, fd)eiuen alle g(eid) nnfieilbar ju fein. Sr

iit roa^r^aft 5U beflagen.

D^eulid) fpielte mir mein übler ^umor einen nerbammten

Streic^. (Eotta t)atte mid) 5U DJ^ittag getaben. 3^^^ anberaumten

Stunbe, Sd)(ag 2 Uf)r, erfd)ien ic^ in fd)mar5em ^rad, mit neuen

^arifer i^anbfd)u^en (^untermegc^ angefauften) auf^ elegantefte unb

feier(id)fte !^erau§gepufet. ßr uub feine 2od)ter empfingen mid)

{)u(bfreunb(id)ft. ^a mad)te id) mit if)m einen ®ang burd)

feine lange unb prad)tiio((e 3^'i^"^e^"ftui-"ij^ ^'^^'^ — ^^ Speife=

faal, met) mirl erblidte id) ben Xifd) mit 3af)Irei(^en ©ebeden
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für mancherlei ©Üfte. 3^"^ erftenmal in meinem Seben befiel

midj pIö^UcI) eine lua^re 9}?enfcf)enfcljeu, unb mit einer

Snbispofition mic^ entfdjulbigenb, lief idj auf unb bauon. 9\ein=

bed empfing micl) §u §au[e mit überrafdjten unb bebenfli(i)en

S3liden, n^ie man etma einen S'iärrifc^gemorbenen anfe^en mag.

3d) l)offe, 5U (fünften meiner SJiufe, bajj fold)e Einfälle fid) bei

mir mieberl)olen merben. ßotta ift freunblid) genug, mir ben

©treidj nid)t nadj^utragen.

Sage ©opl)ien, baf3 id) if)ren ©eburtetag freubiger unb

l^erätidjer ma^rneljmen merbe, ale fie ben meinigen.

Seb njofjl, mein greunb!

9?iembf^.

122. Stuttgart, 7. September 1840.

Siebe Süpl)iel

i^or allen '3)ingen l)abe id) 5l)nen 3l)re ^-ragen 5U be=

antmorten. 3d) bin uon 3fd)l am 10. '^luguft abgereift; t>tn

@ntfd)lu^ ba^u l)atte mir bie D^otmenbigfeit biftiert, mit meinen

beiben iiserlegern jene Übereintunft 5U treffen, bereu 3nf)alt id)

3[liajen in meinem leuten Sdjrciben mitgeteilt. (£'!5 fe^te mit

§errn §allberger fo meitläuftigc türorterungen, baß id) auf

fc^riftlidjem Si>ege Oor einem falben 5cil)re nidjt bamit ine-' iReiue

getommen märe; fo aber finb bie Oicucrn ®cbid)te bereiti^ balb

fcrtiggebrurft. HB idj mit }^xan u. 3d}arfd)mib fpradj, mar

id) nod) nidjt entfdjieben, ob idj nadj Stuttgart ober 3Ö?ien

reifen uiürbc, aud) äufjerte idj mid) meinem llTinnernC' gegen bie

gute 5^"au t)ieriiber nidjt beftimmt, fonbern nur bie Oxeife nad)

3Bien ol^o bie maf)r)djeinlid)ere beseidjucnb, meil fie mir bie

liebere gcmcfen märe unb id) meinen (^eburt'ötag gern mit Sud)

jugebradjt t)ätte. Unterbeffen martete id) immer nergeben^^ auf

einen 33rief oon ^"^aKberger. 3^cr '-Brief fam aber nidjt unb

beim ^eranrüden ber ^erbftmeffe mar feine o^'i^ 5" i^erlieren.

^arum bin id) Ijierber gereift. — ^aB über meine ')ieife

ber gcorbuete (^ang unjery 'iHiefmedjfelC' ctmac^ geftbrt mürbe,

§abe idj am meiften 5U bebauern, bem S^re ÖiHefe fo teuer finb.
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Sd) fiabe am ^rud meiner beiben S3üd)er mit [o raftlofem

(Sifer gearbeitet, ha^ icf) nidjt einmal nad) <Serad) gefommert

bin nnb bort ha^' ^ferb jte^n unb bie §ajen (anfen üe^. 9Jcein

gauft ift fertig unb id) merbe fo glüdüd) fein, S^nen ein

©jemplar §u Syrern Geburtstage perfönüc^ gu überreidjen. ®ie

Seenbigung ber ®ebid)te aber merb' id) §ier nid)t met)r abmarten,

Jonbern fobalb [ie nur gefegt unb reöibiert [inb, ©tuttgort oer=

laffen. 9J?ein S3e[inben ift, feitbem e§ i)ier füf)Ier gelDorben,

beffer. ©ro^e greube mad)t mir ha§i (Sinftubieren fteirifdjer

Säubier, bie ic^ üon 5(uffee mitgenommen. S(^ lebe je^t giemüd)

etnfam. Tltxn menfc^enfd}eulid)er ^aroj:t)§mu§ bei ßotta t)at

nic^t meiter ®elegent)eit gefunben, fic^ §u miebert)oIen.

(Sd)önen ®an! für bie fd)Dne Sf^ofe, liebe ©optjie. ©o ma§

ma(^t einen gar mo^ltuenben ©inbrud auf mid), mie ein ganger

grüf)Iing§garten. ^k bier bürren 53lätter unten am ©tiele,

ba§ eine baöon noc^ nid)t üöüig bürr, gemahnen mid) an meine

oier SebenSbegennien, beren Ie^te§ nod) nic§t üoE ift, aber balb

fein lüirb. darüber fte^t ber grüne unb btüt)enbe (Segen Sf)rer

^reunbfd)aft fe^r tröftlic^ unb ert)eiternb.

9^eue§ fäHt f)ier menig üor. 2)a§ 3J?erfmürbigfte für mid) maren

gmei gang munberlidje 33riefe an mi(^ oon— §errn ü. 23rauutt)at.

®ie ftärfften (Stellen finb folgenbe:

(Srfter S3rief.) „3c§ pteife mid) glüdlid), in ben legten

(Stunben meinet üer^ängnigootten ®afein§ ha§> t)immlifd)e 9}?oment

S^rer 9'iä^e gu empfinben, menngleid) id) mic^ nid)t perfönlid) an=

brängen fann an bie ^ruft, bie mid) einft geliebt unb für beren

®(üd id) freubig geftorben märe." ff^iegu eine Sitte, bie

53itte eine§ (Sterbenben. Saffen (Sie mid) miffe, ob St)nen ®raf

Sllejanber bie 93üc^er übermadjt, ob fte biefe getefen."

„'^tx ©Ott in 3{)nen bleibe and) S^r ®ott aufser S^nen" uf».

Sc^ antmortete i^m furg ^olgenbeS: „(Suer .S^iDd))oüf)Igeboren

fd^einen eine (Srtlärung gegen midj auf bem ^ergen §u l)dben,

bie (Sie mir üieÜeidjt nur münblid) geben tüollen unb fönnen;

mogu id) ©ie tjöftidjft einlabe.

0. ^iembfd)."
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darauf !am ber gtüeite 33rief. ^a f)eiBt es unter anberm:

„O Senau, Senau — ^ätte ic^ ben Xobe^ftoß ni(f)t fc^on burcf)

ha§> ©c^icffal empfangen, 3^r t)eutiger 33rtef ^ätte mir i{)n Der=

fel3t! Wdn ®DttI 9}?ein 03ott! Sie n^aren, Sie finb ber einzige

3J?enfc^, an beffen Urteil, an beffen ^Xd^tung mir gelegen, unb

Sie üerfennen mirf); mit mir i]T§ au§. — " „Sie fa^en

mid) merben, fein — Sie follen mid) oergetjn fe^en, eine in

SSetterlPoIfen t)erfin!enbe Sonne" — „Äommt ein ^afet an

Sie, fo lüerben Sie e^3 ebelmütig an feine 5Ibreffe beförbern:

id) njerbe Sie baburd) in nid)t§ genieren. 9?od) einmal, 3^r

©Ott mit 3f)nen für immer!" — (ge^. 93rauntf)al) — ©milie

tüor, a{§> fte bie ©riefe getefen, äufjerft beftür^t unb beforgt,

SBraunt^at merbe fidi erfdjie^cn. Sie brang in mid), it)n ju

bcfudjen. Sd) fonnte mid), ba-? ©anje für ilombbie tjaltenb,

nid)t ba^u entfd)Iie^en. 2)aö atlee gefd)a^ norgeftern. Seitbem

f)a6' id) nidjtc^ Jueiter üon bem ^Xbenteuertidien gef)ört unb ge=

fet)n. (£r ftet)t ^ier im übelften 9iuf, idj mißadjte i[)n feit lange

unb mag nidjtö mit it)m ju tun tjaben. 5tüc§, ma« id) für i§n

tun fonnte, irar, i^m ein C^efpräd) in meinem ßinii^^i^ 3" ^^'

linttigen, mobei idj it)m ben Xej;t gelcfen unb mir jebc 3"=

bring(id)teit für bie 3"^""!^ uerbcten t)ätte. Ter erfte iörief ift

fo bunfef unb üermorrcn, bafe e-o mir liorfam, er i^aW boc^

irgenb eine iind)tige (STöffnung auf ber Seele: ber jmeite 3?rief

aber ift fo abfolut närrifd) unb cytranagant, bafi idj ben iöurfdjen

Uöüig aufgab, ^erfönlidje'o 3iM'^"^'"C"treffen mit mir fdjeint

er 5u fdjcuen.

2)en ^lag meiner ^Xbreife Hon f)ier fann id) nod) nid)t

iriffen. Sd) bitte e^ fo ju madjen, ha\] mir ber ""^'oftervebitor

in Sfd)t bei meiner 'ülnfunft einen ©rief üon 5f)uen üben-eid)en

fann. ^ort Ijah' id) nod) einen 'Teil meiner ©agage unb muK

alfo Ijin. iL'cben Sie moI)l! ^sd) grüfse all bie Cs^ngen berjlidv

^•ür Wq): \:)ah' id) bie beiben Guropaf)cfte, n)orin feine

„©eiben Sd)aufpieler" entbattcn finb, afquiriert.

jJluf frol)Co "ili>icberfct)enl

^Jiicmbfd).
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123. 18. CftoBer 1840.

9?Qc£) einer ?{6tDejenf)eit öon öier 9J?onaten ift Dliembfcf)

irieber jurüd unb mit ifjm bie SSeranlaffunc^, biefe Sf^oti^en fort=

gufe^en. ^enit e§ fd)eint, al§ foEte icE) 9liem6fc() gegenüber in

gettjiffem ©inne bie SftoIIe übernel^men, toeldje 53o§n)eII gegen

So^nfon übernommen t^at 95?a§ mein eigen Sein unb "treiben

betrifft, fo mürben bie 93riefe, bie ic^ legten (Sommer an 9?iembfcf)

unb X£)erefe ^Satter fdjrieb, barüber genügenbe 5(uöfunft geben.

*

9f?iembfc|: Seit lange ^at fein53ucf) einen jo großen (Sinbrucf

auf mic^ gemacht mie ©f)e(Iet)'§ Senci. ipier t)errfcl)t bie (Sinfadjf)eit

ber antifen SEragöbie. (Sine Xragöbie foU gar feine Intrige §aben.

93ei ©l^etlet) finb e§ bie S^aturgemalten felbft, bie oor un^3 auftreten.

§ege( ift öon einer foloffaten ^enffraft, feine ^ialetti!

öermag Reifen gu fpalten. Sä), tt)iemot)I fe^r geübt in bertei

Seftüre unb baran gemöt)nt, fann boct) |)egel nic^t über 5mei

©tunben lefen, o^ne ma^re (Srmübung gu empfinben.

®raf Sttejanber fuc^te burc^ 3^^tung§anfünbigung einen

^ammerbiener. 9tad^ einigen Xagen erf)ie(t er einen Srief, in

melrf)em fiti) if)m ein 9)Jann für biefe Stelle bringenb empfat)l unb

ber mit ben SSorten fc^to^: „tiefer Wlann bin ict): 35rauntf)al".

3Im (Snbe \px\d}t fidj bie Shiti! über ein Surf) am ent^

fcfjeibenbften unb öoltgültigften boc^ in beffen merfantilifc^em

Sd^icffale auiS. ©o er5ä^Ite mir ßotta, ba^ er Oon (55oett)e§

gauft jä^rlicl bei 2000, öon feinen I^rifc^en ©ebid^ten faum

40 ©jemplare oerfaufe. §ierin fpric{)t fic^ bie unälneifel^afte

'2;atfarf)e au§, bofe bie neuere St)ri! entmirfelter unb befriebigen=

ber ift al§ bie @oetf)e§.

®er alte ltielmat)er in Stuttgart, ein profunber ^^ijfiolog,

mad^t firf) burrf) alle einem beutfdjen ©ele^rten eigene Sd)üd)tern*

^eit unb Unbe^olfent)eit bemerüidj. 3)?el)rmal nimmt er Stniauf, fid)

au§ einer öiefe(Ifd)aft ju entfernen, inbem er fid) auf feinem StuI)Ie

mit beiben §änben ein menig in bie Suft ergebt. Semerft man
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ba§ unb tüiff nid)t, ha)^ er gef)e, fo barf man nur einen neuen

©egenftanb \n§> ©efpräcfj bringen, n^o er e§ bann für unartig

t)ält gu gef)en unb baf)er lüieber feft [tljen Bleibt, ^liiefe Operation

läBt fid) an einem 5(benbe met)rma( Uiieber^olen, 9Jcan bittet i§n

5u ®afte, unb er erhjibert: „@§ tt}erben ^inberniffe eintreten."

^au( ^fijer fagte bei Ctfrieb 9Jcü[Ier!§ Xobe: Xa§ fann nur

einem beut[d}en öe[et)rten gefd)et)en, baß er an einer alten ^njdjrift

ftirbt. — Slber (jage id)) baö ift eben unfer fd)ön[tei?, üieüeidjt

Qud) unfer einjige^ 35orre(^t, ha\] fo cttt)a§ nur uny geid^efin fann.

9iüd"ert i[t gan^ t)erabgebrad)t. (£t lüill gar nidjts lüiffen

uon 33üc^ern unb @d)riften unb lebt faft allein mit ben

SSIumen unb 33äumen feinet ©örtdjen^^^. (5^5 finb bie ^-olgen

ber fd)nDben, fritifd)en Wiß^anblungen, bie er erfa{)ren. 2)er

beiisigjte §unb, luenn man i()n bei ber 3""9^ fi^Bt unb fie

brüdt, äie^t ben ©c^njeif ein unb mirb auf immer fc^eu unb

feige. ®ieö ^unftftüd üben unjere fritiid)en 2d)inberfned)te mit

2uft unb 5>irtuoj"ität an unfcren Tidjtern. Gc^ ift i^nen an

^Rudert, 'iplaten, 3>nmermann unb mot)! auc^ an unfercm

©rillparjer gelungen.

(Sin treufierjiger, et)rlid)er Sdjmabe '*]>t)i(ipp ^'^uber ^atte

9^iembfc^ a(ö Sebienter nad) 5tmerita begleitet, ipor bann aU %x=

beiter in ein Sergtuert getreten unb lag ?ciembfd) in febr brolligen

©riefen fortmii^renb an, bajs er if)n alc^'^äditer unb '^hivrober auf

ba§ non 9ciembfd) getaufte Sanb (ein Urmalb) fe^^en möge. 9?Q(^

langem ß'^fl^^"" entfd)lD§ fid) ber in berlei (5iefd)äften überaus?

(äffige 9^iembfdi, feiner 5,Mtte 5U midfa^ren. 5(ber mcnige läge

uor beni (Eintreffen be-S 33viefec\ ber bie nötige 'iNoflmad)t ent=

l)ie(t, ftiar in bem Sergfd)ad)te ein Stein auf ^'^uber gefallen unb

er eine^o iämmerlid)en Xobe^? geftorben. 'ilnibrfdieinlid} biiite ein

um ein paar 2Bod)en frül)er gefd)riebener '-Brief ^^uber beftimmt,

bie Q^ergarbeit 5U üerlaffen, unb it)n fo am Öeben erbaltcn. (5^

ift ein feltfam 3?erl)ängni^\ ha\i eben "i'iicmfdi fo etira-^ treffen

mufe, i§n, ber o^nebieo immer geneigt ift, bie ?caditfeite be^

Sebeny, unb feincv eigenen inc^befonbere, in bat- "i^luge 5U faffen.
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124. 19. DftoBer 1840.

S(na[tafiu§ ®rün ^at aU ©ute^err bie angeftammte 3}er=

pflici)tung, für ein getüiffeö ©pttal „jä^rlirf) jlDei ^emben per

Äopf" §u reirf)en. S)er §err 3Serfaffer ber (Spaziergange unb

be^3 ©c^utt ftrid) jeboii) biefe Si^utbigfeit nnb fe^te: „alle §toet

3a§re ein ^emb".

125. ' 21. Oftober 1840.

3Ut§ ?(nlaB be§ ©u^folüfc^en 5Berner, ben bie geig^ergig«

feit unb 33orniertt)eit ber 3Siener Äritifer a(§ ein 6ebeutenbe§ 3Berf

proflamiert, fagte D^iembfc^: „§unbert 9J?ei(en ineit ift ©u^folü

non ber 9^atur entfernt: fie fagt if)m nicl)t^5, er füt)It fie nicf)t.

©in foldjer 3"ftQ"^ fd)eint mir bie mafjre ^öerbammnig; unb

er ift eine ma^r^aft traurige ßrfd)einung bei einem 9}?anne,

ber fo fc^öne unb au^ge^eicfinete ®aben 6efi|t unb namentlich

im 3(u§brucf, in §anbt)abung ber fprac^Iidjen ^-orm nidjt feiten

eine maf)re 9}?eifterfd)aft beurfunbet."

126. 22. Dftober 1840.

9Ziembfc^: S^ konnte biefe 9^ocf)t nic^t fdilafen, unb ha erfanb

ic^ ben otoff eine§ Xrauerfpie(§ in brei äfften. Sd) tuill iljn

euc^ aber nid)t ergätilen, benn fonft fd)reibe id) baö Stüd gelDiß

nid)t. Ut)(anb f)at rei^t, ju fagen, ba^ man üon einem ©ebic^te,

beöor e§ gemadjt ift, ben Snf)alt nic^t fagen foUe; ba ber Xrieb,

ben ©ebanfen bar^ufteHen, in ber SO^itteilung be^felben gum
2;eile fd)on befriebiget merbe.

127. 25. Dftober 1840.

S^iembfc^: ®raf SHejanber SSürttemberg unb ®at>ib Strauß

trafen bei ferner, ber ein öfter greunb beö festeren ift, §u*

fammen, unb gerieten ^art aneinanber. ®raf 5I(ejanber ftrid^

bie ®eutfd]en f)erau§. ©trau^ fagte mit ber i^m eigenen falten

9?uf)e: JXd), bie ®eutfd)en finb ©djafe, if)nen ift nid)t 5U

l^elfen." ®raf ^^flejanber eiferte barüber, bafe bie "Seuffdien freilid^

immer mef)r ^erunterfommen müßten, menn eS elenbe 9J?enfd)en

unter if)nen gebe, bie ftd) felbft ein ®efd)öft barau^ madjen, fie
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fierafiäufe^en. „§err @raf," fu|r ber 6erüE)mte ©iograp^ ^efu

S^rifti Quf, „f)a(ten 5ie micf) für einen elenben 9J?enfcf)en?"

„Scf) bebaure fef)r," erh)iberte ©raf ^Hejanber, „trenn Sie fic^ ge=

troffen fü{)[en. ^dj gebe 3§nen mein G^remrort, bafj icf) Sie

md)t gemeint l^obe; bin übrigen^ gu jeber ©atisfaftion, bie @ie

verlangen, bereit." „D ic^ bitte," entgegnete Dr. Strauf^. — @raf

^Ilejonber fd)i(berte bie gebrürfte Stellung eines g^iebenefolbaten

unb ha^ 3Sünfd}en§n)erte eine§ Äriege^. „^p^xx ®raf," fagte

©troufe, „Sie ^ahtn bnrd)QU5 feine Urfadje, ben 5?rieg ju

tt)ünfd}en. Sie unb Sf)re klaffe tonnen babei nur ticrüeren." —
2;er ^önig non ^reufsen ift ein ^^ietift, unb feine \^xaü,

bie i^n bet)errfd)t, ift e§ nod) mef)r. 5tu^3 ^ietigmu§ I^Qt er ba^

SaÜett abgebanft. %{§ ^Ironprinj uiegen feiner beitsenben

Sartaömen gefürchtet, framt er nun ha§ üon ©otte^S ©naben

unb alles, toaS bajn ge{)ört, (fo fd)reibt mir äJuge) ^eruor, unb

alle feine Sieben an has^ ''^oÜ finb itomöbienfpieterci im größten

Stil, g-ür bie an^^gefprodiene 9fbfid)t, bajs '^^^reuBen btcibe, mie

eö ift, ftedt er baö Don feinen 53erUnern t)erau§gebrüHte 3 a I

in bie jtafdje, aber eine Äonftitution üertt)eigert er, unb bafür,

bnf5 bie Sadje Hon ,s^">annouer einigermaßen cbrenttoü auc>geglid)en

tt)erbe, fagt unb tut er nidjty. Ter Tentfdje aber ift feiig,

menn i§m ein gürft auf bie Sd)ulter tlopft, unb täte er i§m

aud) übrigen^ alle 9[lci|3l)anblung an. Sie gitterten fd)on in

5l*önigöberg, meit fie ein freierem Ti>ort fd)üd)tern auÄgcfprodjen,

ha^ er fie famt unb fonber^ feftfe^cn merbe, unb jubelten, aly

fie erfutjren, ha]^ er jeneö Sisort nid)t ungniibig aufgenommen,

ben auögefprod^enen 2?3nnfd) aber feinc^^uicgy erfüllen merbe.

®er eingeborne Sflaucnfinn bec^ 3^entfd)en, fein gän^lidier

3)?angel an 9}?enfd)^eitygefü^l ift etmaS ^"^^^^^"^iffl^-'- ^"^ ^^^

uiat)r^aft ein geborner Sflaoc, ein geborncr .v^unb. Tie poli=

tifd)e Seite be3 Teutfdjcn ift feine fdilimmfte.

128. 2. "ilboember 1840.

9iiembfd): Tiefe 9iad)t Uiad)te bor alte .pHpcrflPuber mit all

feiner ©emalt in mir auf. ^sd) glaubte in miclj bineinfclicn ju fönnen.
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®§ lag tüte eine fteirterue ©p^inj in mir. Tldn .ton ift |d)tüar§,

er ift SSergtoeiftung. 9Benn icf) f)eiter bin, i[t'§ immer nur

äußerer Stnffug. 35on früher Sugenb an fonnte id§ t)ö(f)ft

ungtücflid) fein of)ne oüe Urfac|e.

129. 15. gfJobember 1840.

S^iembfd) jagte gu ©eibi, e§ fei ein gute§ 3^^cE)^"f "^afe ein

jeröiler ®id)ter in ^eutfd)(anb je^t burc^nnö nimmer fid) Ratten

fönne. ©eib( fprac^ baöon, tok fe^r (£r§ie^ung unb ®enjof)n=

f)eit l^ierbei in Setrac^t gu nef)men feien, unb berfid^erte, er

fönnte feinen eigenen ^opf gur 3^"fiii^ liefern unb fei über*

geugt, ha^ bie Se^örbe borin nic^t einen einzigen ®eban!en §u

ftreid)en finben n^erbe. S'Jiembfc^ ^atte bei bem ©efpräd^e gang t)er=

geffen, ha^ ©eibi feine ®ebid)tfammlungen fjo^en Staatsbeamten

ou§ ber 5(rifto!ratie gu bebigieren ]3flegt. Sßenige Xage t)ernad)

er§äf)(te ©eibt, ha'^ ®raf ©ebtni^!^ if)m bie STuSft^t ouf eine

ßenforftetle eröffnet t)ahii.

*

9liembfd§: ?rud) bie Stiere ^oben ja Seibenfd)aften, unb id^ be=

uterfte einmal an einer f>^äne einen Saut unb babei eine 33e=

loegung, metdje §ufamm.en eine foId)e ^ifd)ung bon 3oi^n unb

(Stel au§brüdten, ha'^ \6) gemiffermaßen freubig barüber er=

fd^ra!, lüie fe^r ba§ ^ier bie (Stimmung gu begeic^nen berftanb,

bie idj in mir feibft öerfpürte.

*

$JJiembfc^: 9[Reine 9J?utter lüar eine überaus (eibenfd}aftlid)e

:grau. @ie ftammte au§ Salmatien unb Ijotte aud) an klugen,

paaren unb Hautfarbe ha^ 2(nfe§en einer Üiaigin. '^dj erinnere

mic§ fet)r mo^I, als mein Später ftarb — id) n^ar etiüa fünf

Sofire alt — ftellte fie fic| auf eine in ben ^eEer fü^renbe

galttüre, raufte it)r §aar unb ftam|)fte mit ben g-ü^en, bamit

bie Xüre einbreche unb fie in ben fetter ^inabflür^e. 5(ud)

i|re Siebe gu mir mar eine t)öd)ft Ieibenfd)aftlid)e. 5IIS idj

•einmal mit ben ^utfdjern auf bie ^ferbemeibe f)inau§gerittcn

iüar unb bie S^ac^t nid^t mieberfelirte, tief fie üergmeifelnb SEag

©afttc, Scnau unb bie gamilfe Sbtticntfjnl. 11
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unb $Rad§t §u ^ufee im Sanbe um{)er, unb icf) fanb fie, al^

irf) gurüdtfe^rte, ^albtot bor (£r]'cf)öpfung. ®ie h)ot)nte in ^reB=

bürg, unb icE) überrafcfjte fte oon SSiert au§ mit einem Sefudje.

%U fte micf) anfidjtig raurbe, tat [ie einen Sprung, fo ^oc^

tüie ber %\id), unb ber fjeftige ß'J^rtft^n^^i^äf Q" ^^ni [ie mef)re

J^age gelitten l^atte, mar mie meggeblafen. — „^u," jagte fie

einmal ju mir, „ic^ fönnte mic^ für bid^ fc^inben (äffen. 6§

gibt feine SWarter, bie id) um beinetmillen nidjt ertrüge." Hber

ic^ §abe fie aucf) ftet§ fef)r in (St)ren gehalten, unb fie §at mir

iwd) auf bem Xotbette \>aS- 3fugni§ gegeben, bafe id§ fie in

it)rem ganzen Seben niemals beleibiget \)ahc.

*

@opt)ie: Öfter fd)on ift ^s^nen felbft ber ß^^^f^^ aufge=

ftiegen, ob Sie benn irgenb jemanben auf ber 35?elt fo eigent=

lid^ lieb ^aben.

S^iembfd): 9lennen Sie mir bocE) irgenbeinen ma^nfinnigen

©ebanten über mid) felbft, ber mir nid)t fc^on burd) ben Äopf

gegangen märe.

2^ir fpradien Hon 1t)ier!§. Z\d) bemerfte, baß er in einer

niebern Spt)äre, ber eine§ ^ournaliftcn, ^amptjletiften, auc^

iüo§( mobernen ^iftorifer^?, üortreffHd) fein möge, ber Stellung

eine^o ^remierminifter» aber unb ^enfer^ ber Sd)irffa[e eincv

großen 9teid)eo feine^meg? gemadifcn fei. — 9hcmbfd}: @r ift ber

franjöfifdje 9?ottcd, fo meit nämlid) ein ^ran^ofe bergleidien fein

fann; benn er ift bem T^eutfc^en, ber bie ^-lammen eigentlid)

mit feinen (angen Ct)ren anjufadjen pflegt, in biefen .^reifen

ftet§ überlegen.

130. 16. 9?oiiember 1840.

9tiembfd): v^n le^iter 5iad)t t)abc id) h\v 2 llt)r gearbeitet unb

bret ®ebid)te gemad)t. ^sn foldicr 'Dcadit fann man ficb Icidjt

big §ur ^mpronifation fteigern.. ^ai britte ®ebid)t improoificrte

id] fövmtid). 6v mar gan=i fertig, ^sdi fdiricb e^S nicber, alc^

ob mir jemanb ev bifticrte. Csd) ^ahc itopffd)mer5 unb fül)lc mic^
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unipo^l; bodj luill id) f)eute nadjt roieber bicf)ten. W\t ber

poetifc^en Stimmung ift e§ fo tounberbar irie mit ben Schnepfen.

^^lö^Iic^ finb fte ha unb eBenfo plö^licf) iüieber weg. Wan
muB fte benü^en. ©inert Siebter fanit alles ftören unb auä

ber Stimmung bringen, ßine fliege oermag ha^^.

3c£) bin ber ungtücffetigfte ber 9Kenfcf)en. 3n bie ß^^^i^nft

mag icf) gar nic{]t fc^auen, fie ift grauenüoll.

131. 2. ^esember 1840.

Steine müf)t ]id) fef)r ab mit feiner ^^rofa. (£r ftreicfjt

unb feilt auSne^menb lange baran. ®urc§ fein Sud) über

^Sörne f)at er ficf) ein untilgbare? ji!)enfma[ ber 3(rrogan3, ^^^

niebrigen ÖJeftnnung, ber 2d)anbe gefegt. Unter anberem bra=

marbaftert er ha mit fetner §erau§forberung ^JJenjet«, unb

bod) magte er biefe nur, nieil er gett)ife mufete, baB 93?en5el fie

nicf)t annehmen merbe, unb bracf)te, biefem SS^iffen jum Xrog,

fec^Ä qualüDÜe 3)conate ber xobe^angft ju, bi§ iDten^ets 9Seige=

rung nod) ^ari§ gelangt mar. @o er^ö^Ite ber befannte geift=

reiche unb gebilbete S^uffe SDJelgunoff, ber i^n mo^[ fannte.

*

S'Jiembfc^ iribmet je^t feine ^age ber 5?ioIine. (Sr befi^t ein

fe^r gute? 3nftrument unb unermüblicf)e 5Iu5bauer. Seirfjt mag
e§ fo gefcf)ef)en, ha^ er aud) barin e§ ^ur aj?eifterf(f)aft bringt.

„SDMne ^orf)ter, bie in Steiermarf lebt," — fo er=

äätjlte ^ottei in meiner ©egentcart — „fi^rieb mir fotgenben

guten, für ein ^rama gang braucf)baren ^uq. @raf ^orfet

^at einen alten Wiener, ber Don einem Tnfel in SImerifa oier

3)?iIIionen Xaler erbte. ,SSa§ toirft bu benn nun machen?'

fragte ber ®raf. ,d}a, irenn mid) (Suer ®naben nur bef)a(ten

moUen,' fagte ber Siener. ,(2terb' id), fo foüen (Suer ®naben

mein (Srbe fein.'"

132. 3. Se^ember 1840.

9Ziembf(^: Saphir ift oon allju arger ©emeinfjeit. S^a? Sefte

bleibt, ma? Sternberg über it)n fagte. ®r nannte i^n bie a(te

literarifdje SSanje.

11*
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133. 9. S^e^ember 1840.

Ser ©eiger Sanner f)at mit bem Äunftf)änb(er ^asünger

einen ^^ertrag auf §ef)n 3a^re über ben Verlag feiner Stange

fonipofitionen a6gefcl}(offen, ber i^m ein jä^rUdjec^ §onorar oon

8000 big 10000
f(. (5. Tl. fidjert. Ser beutfc^e Sramatifer muB

fef)r frud)tbar unb fet)r glücflidj fein, wenn er fid) ba^5 5a^r

I)inburd) 1200 f(. erwirbt, unb aüä) ein ©enie, wie SZiembfdj,

mufe fro§ fein, wenn i|m feine Iiterarifd)e Xätigfeit einen foI(^en

Sat)reöertrag abwirft, unb, feiert er etwa ein 3af)r, bem i^unger

entgegenfet)en. SBeldje 3^^^ füi^ ben S^idjter! unb rväd) ein

Sanb bieg Seutfdjlanb! unb üollenbs Cfterreic^l 5(uc^ füt)It

fid) g-reunb S'tiembfd} burc^ folc^e ®rfaf)rung unb bie 33e=

tradjtungen, weldje fid) baran fnüpfen, im Snnerften gebrüdt

unb entmutiget, unb er wibmet alle ^aft feiner ©eige. ^ür

ben 5D?ufifmeifter unb ^onjertgeber ift nod) ein großem ^^Ib

be§ (Srwerbey in ^^tmerifa. Xaufenbmal (ieber wiH er fid) felbft

in ®eutfd)lanb aU iOtitglieb einer Ülapeüe fein iBrot erwerben,

benn al§ ^^rofeffor ber ^Ift^etif unb burd) fd)riftftellerifd)e

Xätigfeit.

134. 12. 2)e5ember 1840.

(£§ war tion meinem jüngften ®Df)nd)en ?lrtur bie iKebe,

ber 5U feiner ^^hitter gefagt t)atte: „?cidit wa^r? wir tonnen

©Ott nidjt feljen, er aber fiet)t unc^'?" — unb: „!^ann man im

4')immel mit ben (Sngeln auc^ fpielen?" — 9?iembf(^ bemerfte: „^ii

ilinber t)aben weit met)r iJteigung unb Siebe für boy Überfinn-

lid)e aU bie ©rwadjfenen. 5td), tonnte man fidi nur auf eine

©tunbe in all bie glüdlid)e Einfalt be^ ilinberfinneö 5urüd=

t)erfe^en, cS wäre eine @tär!ung für ha^i- gan^e Öeben."

*

9tiembfd) ^at je|;t öfter bebeutenbe 5(nfälle udu .pi)pod)onbrie

unb fpridjt bie Überzeugung auv, balb fterben §u muffen,

©eltfamerweife er5ä()lte it)m nun in biefen ^^agen ber 5">3brifant

3öpri|3 aiiK-' il>ürttembcrg (^5d)iinegcrfol)n bec- alten i"^artmann,

^d)Wager Üieinbefg, in bereu ^'^aufe ju Stuttgart iltiembfd; wie ein
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Sü^n aufgenomnien iftj, ba^ ®erüinu6, aU fte gujammen über

?liem6fc^ fpracf)en, bemerfte: er ^a6e in feinen literar^iftorifcfjen

Stubien ftet§ gefunben, ha'^ ©rfcfjeinungen ftie D'Jiembicf) !ur§

t)orü6erge§enbe toaren. Sliembfi^ treibe nicf)! lange (eben.

*

®eröinu§ l^at bem gebeerten 3öpn| ütel gu banfen. 5(uf

feine Soften liefe biefer i{)n in ^eibelberg ftubieren. 5(1» @er=

üinuci burcf) eine reiche .*oeirat unb feine (iterorifdjen Seiftungen

in beffere Sage gefommen mar, erftattete er banfbor feinem

S^ä^röater bie gel)abte 5(u§tage ^nrücf,

*

©in artiger Seitrag gur Sebenegefdjidite ber Siteratur in

Cfterreid): §ofrat §oc^ ift ber ^oüjeibiftator in biefem unglü(f=

feügen ©ebiete. 3^^P^" Seinf)arbftein f)atte bie fprac^(icf)en

2Berfe be§ ^errn ^einfiu§ erlaubt, ^er §ofrat (äBt i^n fommen:

„3Sie fönnen Sie bie $K?erfe eines fo berüd^tigten un^ürfitigen

2 c^riftfteuere- ertauben . . .?" Gr ^atte ttia§ bon S^einfe unb

feinem 5rrbingt)eÜD gehört unb mürbe üom 32"ior belehrt.

dlad) einigen 2S:od)en fommt ein Sud^ üon §eine an. ®ein=

^arbftein fe^t fein damnatur brauf. 35?ieber ruft i^n §ofrat

^od] unb fpridjt: „|^aben Sie mir nic§t erft oor ein paar

3Bod)en gefagt, ha'^ ber §eine ein gan^ unnerfängtidjer ©ramma*

tifer ift, toa§ toollen «Sie ii^n t)eute Verbieten ?"

135. 3. Sanuar 1841.

S^iembfd): %kä mar mir immer jumiber. SlUe 2Saf)rf)eit ift

it)m fremb. ©r erftrebt nur ha§> (Seltfame. ^ie 2S?e(t, in ber er

fid) bemegt, ift eine burc^aus !ünftlid)e, gemad)te. SBunberUc^

fann er genug fein, aber an ber eigentlidjen ^raft poetifdjen

3d)affen§ gebricht e§ if)m.

136. 16. Sanuar 1841.

Dfiiembfd): @o f)at niemanb ben Sdjmerg öerftanben mie

3?eetf)oöen. 35}a§ ber Saofoon für ben p^t)fifd)en Sdjmerj, ha§ ift

er für ben ber 8eele. (Sr meife un§ feine 2d)(angen an ba?-
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©emüt §u legen, ha'^ lüir unter if)rem ^vnd aufftöfjnen mödjten.

©egen biefen Sdimer^ 53eetf)oüen5i [inb bie fcfimer^fiafteften

Partien Sorb 33l)ron§ nur oberf(ä(i)Hd^es 5li|eln unb Slrauen.

93eetf)Oüen ftonb öfter in ber 9?Qc^t auf, trat §um 5l(aDier, fpielte

einen ®eban!en, ging ftunbenlang im ß^i^n^^i^ Quf unb nieber

unb fpielte in Raufen immer mieber baSfelbe. (£§ mar if)m

nocl) immer nidjt tief genug f)inabgebrungen in bie Xiefe be?

9!}?enf(i)enfd)mer5e§, er lüollte biefem bie le^te Xüre aufmachen,

f)inter melrfjer nid)t§ me^r ift at§ SL^er^meiflung. ^a geigt e«

ft^ rec^t, baf5 9}?elobie bod) eigenttid) nur 9?ebenfad)e ift in ber

95?uftf. ?n§ ic^ neulich ba§ A molUCuartelt öon Seetf)oüen

gel^ört t)atte, füt)lte ic^ mid) innerlid^ niie jerftört. T;en gangen

nädjftfolgenben Xag ^ötte id) ft)einen fönnen unb mögen, fo mar

mir gumute.

137. 22. Sanuar 1841.

Sd) befuc^e äun:)eilen ?(ugufte 53rebe, eine fef)r nerftänbige

unb gebilbete ^xau, bie if)re Seben^ereigniffe mit manchen aue=

ge^eidjneten beutfd)en ^^erfönüdjfeiten jufammengefü^rt f)aben.

So fannte fie 9>arn^agen in ^rag. tiefer fc^rieb über fie an

9iat)el in ^Berlin, morauf 9Jat)el antmortete, fie fenne bie Srebe

fd)on aU Sd)aufpieterin. ?(I§ fie Don ^ari§ äurüdfet)renb burd)

Seipgig fam, fei fie in§ 1t)eater gegangen, in ber Übergeugung,

nad) ben frangöfifdjen Sd)aufpielerinnen merbe feine beutfdie

im Suftfpiel einen günftigen ©inbrud auf fie mad)en, bie ©rebe

aber 1:}ahe fie eine§ befferen belehrt. «Später fam $Rat)eI nadi

^rag, mürbe öon ^tugufte in i^rer 2Bof)nung aufgenommen

unb fd)lofe fid) in innigfter greunbfdiaft an fie. (Sine? ^age^

lagen beibe unpäfeUd) gu Q^ette in aneinanberftofeenben ßimmern

bei offener 'Iure. „Stellen Sie fid) nor, ma^ mir gefd)ief)t,"

fd)reit bie S3rebe plö^Iid). „9?u ma?> benn'?" ruft iKabel er-

fd3roden. „®a lefe ic^ eben, bafe ^lopftod geftorben ift (1813\

unb id) badite bod), ber Wlann fei @ott mein tnie lange fd)on

tot!" — „'?lber gang fo get)t^5 mir ja aud)", entgegnete :;1uif)el. —
etemeuy 53rentano mar teibenfd)aftlid) in bie '^rebe oerliebt unb
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überflutete fte mit ben fi^önften ^Briefen. 35Qrn{)agen fcf)tt)ä^te

i^r biefen Bd)a^ jpäter ab unb ftellte if)n Brentano ^urücE,

ber Dorgegeben t)atte, bie ©riefe ju einer literarifc^en 5Irbeit

benußen gu rootlen. — Sinmal Q,ab 33arnf)agen 53rentanon in

DoIIem (Srnfte eine €§rfeige. „§ören Se", fagte Srentano in

feinem j^ranffurter Xialefte, „ma^ faEt SE)ne benn ein?!"

138. 22. Januar 1841.

Ad vocem £ritif gibt e^ einige^ 5(rtige §u notieren. S.^iele

rieten mir, bie iKe^enfenten mit @e(b ober '^(ugfidjt auf foWjes

ober menigftenÄ mit einem 33efudje gu beftedjen. ©lücflicfjeriüeife

fonnte icf) midj nic^t überminben, irgenb ettoaS baöon gu tun,

unb ijübt mir fo menigften» ben 5Refpeft bema^rt. ^-rantl fanb,

ba^ 25
f(. für 53äuerle uiet ^u wenig tt)äre. ©roB=4"^offinger

fc^rieb bem Sta[}Iftec§er 3)k^Ifuec§t, menn er feine Strbeiten im

„^^bler" gelobt fe^en molle, muffe er it)m jebesmal 1 fl. S. dJl.

überfenben. 35or ber 5[uffü^rung ber elenben Oper eine© ge=

mffen ©eiger !am ein 9Zeffe unb ^"^anblanger 2apf)ir§ §u ber

grau be§ "ilonfe^er^, einer ^u^mad)erin, erftärte it)r, ben größten

ßinflul auf bie ^iefige Sournalfritif gu befi^en, unb erbat fidj

500 fl., roenn man bie Cper überaE gelobt fel)en molle. (5r er=

fjielt ba§ ©elb, unb bie Cper luurbe im „§umoriften" — jämmer-

M) burd)gefd)impft. 5(uf bie 33efc^roerbe be^ fünftlerifdjen (S^e=

paarö, bec^aoouierte 2ap§ir feinen Sceffen unb beffen ganje»

33eginnen. Unb biefen Saphir ^aben einige reiche jübifc^e *panbel0=

f)erren eben je^t burc§ 3o§^""S ^on 12 000 ft öon brängenben

(SJtäubigern befreit, '^^üx meieren großen beutfd)en ^id)ter irürben,

id) tuill nic^t fagen, beutfd)e Äaufleute, fonbern ba^ gefamte

beutfd)e ^ublifum ba^felbe tun?I für ben eblen Senau fidler

nic^tl D 3^^^' SSeltl o ^^oefiel o Xugenb!

139. 16. gebruar 1841.

9?iembfd): 3n bem f(einen ©ebic^te„^rognofticon"f)at ferner

fid)erlidj an midj gebad)t. ??iemanbem gefallen feine ©ebid)te

fo fe§r roie mir. Sie finb mir lieber aiv bie U^lanbe, fte finb



168 I- ®ejpräc^e 1841.

natürlidjer. — ^fuersperg^ Seibenjc^aft ift ber ©ei^. 5{u§ ©ei^

i)at er eine unbebeutenbe J^au geheiratet, au§ ©eij bie ^^oefie

an ben Diagel gelängt, um ungeftört feinen ^Bauern bae JeK

ü6er bie C^ren gietjen gu fönnen. 2)er beutfc^e 9J?id)eI, ben er

mit feinem ^^reitieitggefange auf ba^ Unge^euerfte jum Seften

gehabt Ijat, beginnt aber fdjon, if)n gu flopfen, unb mirb e? noc^

tüchtig. SSa§ niid) betrifft, maren mir fcfjon bie „Spagiergänge"

unb ber tei(meife fdierjljafte Xon barin üerbädjtig. 3d) glaubte

nid^t an it)re SSa^r^eit; ber ec^te Sc^mer^ über ha^ (ilenb ber

9J?enfdj§eit üermag feinen SpaB a^ machen, ©örne!? politifc^er

Sngrimm mar ein ed)ter, nie aber ber STuersperge, üon bem bie

33regIaueT 3^it»n9 Oüa^rfdjeintid) c'poffmann u. gaüersleben) fingt:

2^er grüne ©raf.

©ein onaftafifd) i'eben liegt nun in grüner diu\),

Sf)m fc^Io^ ber Mmmrerfc^Iüffel ber 2;ic^ttunft ^^fortc ju.

©eftern mar §luer§pcrg bei l^iiembfd). Tiefer t)ielt i^m

über alle^o, ma'S feinem '^Ifterliberalic^muig norgemorfen merben

fann, eine (ange ^rebigt. „©an^ Sattonarola!" entgegnete ber

®raf, nad)bem jener geenbigt ^atte.

140. 19. gebruor 1841.

®raf 5[uerÄpcrg gab bov' ?^canuffript ber „Spaziergänge"

einem nad) .s^amburg reifenben AlommiÄ ber ©erolbfdjen '^nd)-

tjanblung mit bem ?(uftrage mit, einen 'ii>erlegcr 5U fud)en, unb

biefem 5U eröffnen, bajs nad^ lltaBgiibe bee 'ülbfa^iee feiner ßcit

ber 'i^erfaffer fid) um ba^ 4"^onDrar mclbcn merbe. üampe brudte

eine ftarfe 5luf(age, bie rei^enb abging. Ct)ne fpe^ieüe (iT=

mädjtigung neranftaltete er nun eine jmeite ^^luflage üon 4000

Gj-eniplarcn. ^NeUt melbete fid) '^fuer^pcrg um bae ^'^onorar, unb

ßampc überfenbete i§m für beibe 'Jluftagen — 200 fl. iliun

mödjte ßampe eine britte 'ühiflage üeranftalten, ^tucreperg aber

nid^tö mel)r mit il)m ju fdjaffen t)aben. 2^a brobt ^lampe brief=

lic^, er lüoHe ben Öh-afen 'iltuerÄpcrg aU 'iverfaffer benunzieren,

menn er bei einen anbcrn bie britte 'iJluflage mad)e. — Unb ift

ein iiLir5ug!^meife liberaler 'i^erleger, ber ^Nerleger '-inunovl!
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141. 6. 9J?är§ 1841.

S3eet]^ot)en pflegte ficfj, a(§ er fc^on taub inar, menn er

Ätaüier fpiette, pIö^Hd) mit beiben 5(rmen auf bie haften gu

legeu, mobei er ^eutenb unartifulierte, gauj tierifdie Jone au«=

ftie^. — (Sinmal §atte er fein ß^^^^^i^ ^^^t breiertei Xapeten

auc-gefcfjmücft. Sr ^atte nämlicfj früf)er brei fteinere, oer'fdiieben

tape^ier-te 3^rrti^6'''" beiDO^nt, §atte ficf) über ben ^auetjerrn ge-

ärgert unb riB bie -lapeteu üon ben Söänben ^erab, um fie in

bem einzigen 3^"^'^^^' feiner neuen SSo^nung aufjufleben. —
S'Ziembfd): 3Benn i(^ nid)t me^r genug ^ätte, um meine ge=

ringen 2eben!?bebürfniffe ju beftreiten, lüürb" itf) mir eine Äuget

Dor ben ^opf geben. ®a§ ift eine liingft befcfjloffene 'Badje.

3)a§ Seben ift mir ja bei iüeitem nid)t intereffant unb li)ict)tig

genug, um e§ mit Opfern unb Cuaten §u erfaufen. ^ie egene

in bem geftrigen Stürfe (e§ tcar „Äönig unb 33auer" üon Sope

be QSega, bearbeitet öon ^alm), tno im §intergrunbe bie 33auern

fpielen, tanken unb fingen unb öorne ha^^ (iebenbe ^aar auf

ber 9iafenbanf fofet, ^at mic^ gan^ traurig gemacht. SSetdje

Siebe §um Seben gefiört bagu, um fo tfma^ §u erfinnen, unb

une fonnten ba§ boc^ nur biefe alten ®icE)terl 3Sem üon un§

neuen, üerbrieBlidjen mürbe fo etmo'S einfallen! 9cur mer ha§'

Seben üebt, fann ec^ fc^ilbern; barum ^ah^ icE) feinen (Stauben

Daran, ha'B mir jemals ein S)rama gelingen toerbe. Übert)aupt

ift in unferer 3^^^ "^fl-^ ^rama tot,

142. 14. 'mäx^ 1841.

9Ziembfd): ^ätte meine ©rofsmutter länger gelebt, ic^ f)ätte

muffen '^(rgt merben. Sie geigte mir bie ^^äcfc^en mit Zutaten,

melrf)e fte für bie bei ben ftrengen (Sjaminationen gu entrid)tenben

@ebüf)ren beftimmt t)atte. — 53aaber ift ber einzige, roeldjer ben

3®ert unb bie Sebeutung bee Silbe§ in ber Spradje erfennt

unb fdjilbert. Sa-S 33ilb ift ha^^ SBefen ber ^oefie, ee ift ba§

§öd)fte. ©Ott felbft fpridjt mit ber 9Jtenfd)t)eit nur in Silbern.

Unb bie ^ummföpfe Don Äritifern balten has^ 3?ilb nur für einen

3c§mud unb ^kxat ber Xidjterfpradjel
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143. 17. 9Kärä 1841.

9fJiembf(^ : 2)er f)ier befinbüc^e junge 5[r(f)iteft G^elt au§ !2tutt=

gart ergäfjtte mir öiel üon all ben äuBer(id}en UnüoUfommen*

fjeiten biefer 8tabt, ijöl^ernen |)äufern, offenen 9?innfteinen,

fc^(eci)tem ^ffafter, einfacfjen ^enftern u. bg(., aber bie Siebe unb

greunblicfjfeit ber 2tf)njaben überwiegt bieg aües; [ie ^at mir

gar oft für eine luarme Stube gegolten.

144. 31. Wäx^ 1841.

9^iembfrf): ^er Äönig Don ^reußen ift ein poIitif(i)er i^euc^ter.

®ie „^allifdien Saf)vbüd)er" tjoben ben 9J?ut, mit i^m anjubinben.

^an mu^ $Kefpe!t §aben nor ben ^erren 3tuge unb Äonforten.

SBenn fie e§ aucf) plump angreifen, fo finb fie bod) etjrlic^e

unb allein ma^rt)aft liberal gefinnte Seute. — i^eine fct)impft

befanntlid) über alle neuen beut)d)cn 2d)riftftetter, nur 3mmer=

mann, ha er bod; einen jum ©egenfa^e braudjt, lobt er. i^on

©rabbe aber ift nirgenbS bei it)m bie 9xebe. Xae« mirb buv6)

folgenbe, t)ier öon bem Sonboner 9D?ufifprofeffor iBedjer er^äfilte

9(ne!bote erffärt. ^mmermann, ^'^eine unb ®rabbe maren in $^er(in

5ufammen. 2)ie le^teren beiben rieben fid) ^äufig aneinanber.

©robbe behielt aber an 55}i^ unb ^erb§eit immer bie Dber^anb.

®ine§ 'XbenbÄ ^atte ©rabbe ^'^einen befonbe^o glüdtic^ nieber=

gefämpft, fo ha^ biefer feinen anberen ^tu^meg met)r fanb al'o

bie ^ro^ung, er luerbe fid^ mit ber ^-eber räd)cn. ^a padte

ber fräftige ®rabbe ba§ 93cännd)en, brüdte eö an bie SBanb,

f)ielt it)m ein blanfe^ ?-1?effer nor bie 5(ugen unb fd)ric: „'Üi^enn

bu e§ inagft, je ein 5i^ort be«:? Sd^impfec^ über mid) bruden 5U

laffen, fo fomme id^ bir nad^, lr>o bu aud) feift, unb faffe bid^,

ioie id) bidi jent I)abe, unb fd)lad)te bid) ah mie ein ^ut)n!" —
^a§ fdjeint ficE) ber tapfere .^eine gemerft 5U t)aben. (Sr mußte

mot)I, ba^ ©rabbe ber 9J?ann mar, eine foldie Trot)ung ma^r 5U

madf)en.

Smmermann, obnebieo DoÜ bor Überjcugung, baö er ber

erfte 9.")cann in Xcutfditanb fei, naf)m audi gegen ©rabbe gern

bie iOciene beö ^roteftory an. ©0^5 mürbe biefem einmal in einer
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©efettfc^aft gu üie[ unb er rief: „§ören Sie, Smmermonn, roa«

faßt S^nen ein? 3}on Seuten, bte ic^ meinet Umgänge^ tüürbtge,

lafl" icf) mi(^ nicf)t protegieren!"

145. 2. 5tpril 1841.

9?iemB]"c^: 3c£) trar einft ein fo fefter Sateiner, boB tcE)

gange Dieben in biefer 2prad)e galten fonnte. (£Hnma(, al§> Stubent

§u ^reBbnrg, t)ielt i(^ im 9iQU|cf)e eine folcfie Siebe über bie

Unfterb[icf)feit ber Seele, llnjer g-amuIuS unb Stiefelpu^er, ein

armer Stubent, namen§ 'Xrabalif, rief babei einmal über haS'

anbereau^: „pulchre loquitur" unb f)eulte nor9?üf)rung. Siefer

SErabali! tt)ar übrigen^ eine merfroürbige 5^gur, (Sr f)atte $Riefen=

fräfte. 5Sir mo^nten im 3n:)eiten Stocfmerfe unb f)atten ba einen

freien Srettergang mit Gifengelänber. 9}?e^rmale ließ irf) micf)

t)on Strabali! an ber 53ruft pacfen unb über ba§ ©elänber f)inau§

in bie Suft f)alten. "Srabalif tüax e§ nur ein (Spiel, brei Bi^?

tiier 5-[eif(f)er!ned)ten bie ßöpfe gufammenjuftoBen. 5fuc^ ertönte

ber 9iuf nad) Xrabaüf überall, n)0 e^ eine Diauferei gab. Sinl=

mafö öeranftalteten bie ©tubenten ein Jeft in einem ®arten=

l^aufe. ^er ©arten mar erleucfjtet: ha fa^ id) in einem @e=

büfd^e gurüdgegogen Xrabalif, einen ganzen Sdjinfen in ber

§anb, ben er in ber £üd)e geflößten. Sr f)antierte unb fpielte

mit ber .ßeule an feinem 9}?unbe mie mit einer ^-löte.

146. 14. Suli 1841.

(£tntge 3Sorte bon QM\1§ au§ einem öor mef)ren SSoc^en

mit if)m geführten ©efpräc^e: Ilnfere ^reunbe (bie 5Biener

^oeten) glauben teiber, genug getan gu Ijaben, menn fie

fronbieren. Sie reben immer non bem 5tnfe^en ber ^arifer

^id^ter. ^iefe nef)men fid) aber il)re Stellung felbft, man finbet

fie in allen Salon§, mäl)renb unfere in ben Sier^äufern liegen

unb fc^impfen. — 5lnd) in meiner je^igen Stellung (ber

Staat^fanjlei abjungiert mit 3000 (Bulben) mad)e id) immer

Cppofition unb bin fo glüdlid), mandie-? ©ute mir!en §u

tonnen. So ift ec^ mein 33erf, bafe mir unc^ Sdjaffarit erhalten
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{)aben. 3(f) ftellte bem dürften üor, toeld^e ^fijmad) es iräre,

toenn ^reu^en, ba§ 1 SJ^illion Slaroen regiert, nm, bie trir

bereit 10 SJhllionen regieren, einen Wann entführte, ber im

©(alüifdjen bie 9ieputation ^at, lüelc^e Qirimm im ^eutfrfjen

geniest. 2)em dürften leuchtete ba^ ein, unb er beauftragte

midj, in feinem 9^amen barüber mit Sotomrat ju fprec^en.

®iefer mar erfreut unb bcmerfte, er ^ätte, ha er o^nebie« aU$

Statrenproteftor üerfc^rien fei, in ber «Sac^e nic^t gerne bie

Snitiatiüe ergriffen. @o mürben (gc^affarif Eröffnungen gemarf)t.

freilief) begehrte ber überbefd)eibene 9J?ann fo menig, bafe er

breimal fobiel Ijätte forbern tonnen.

147. Sinj, 6. ?(prir 1841.

Siebe <Sopt)ie!

3(^ 1)ab^ bie ^reube am 9?eifen, fo mie man(^c anbre,

ööllig Derternt; and) ba§ bequemfte, unb mcnn cc burd) bie

fc^önften ©egenben gc()t, ^at für mic^ fein Säftigec^ unb '?lb=

furbe§. (2o bin idj benn mürrifd) unb oerftimmt geftern abenb^

f)ier angefommen unb bemotjue ba^fetbe 3^^!^^^' ^"^ 5(b(er an

ber ®onau, uieldje^5 (Sie mit vsf)ven Sdimcftern inncbatten.

Äaum angefommen, mürben mir oon 53ancrnfd]mib empfangen,

unb ©Derö mu^te tjeute normittag volens nolens ber ®emaf)(in

be^fclbcn ma§ oorfpielen. Tiefe ^rau geI]Lirt unter bie fabeitcn

jDinge ber (Srbc. 5Iud) 'i'^auernfdjmib mürbe mir bie^mal etma^

(äftig; benn mir !ommt oor, aUi feien feine 'Xufmerffamfeiten

mef)r ein "ÜHiufd), mit jelebren beuten in Sin5 ju parabieren,

aU ma^rljoftc Steigung. SBir tragen foldje 3?efanntfd)aften,

bie unfer Seben nidjty angefjen, g(eid)fam al-S tote l\"lcaffen mit

fort, unb früher ober fpäter mirb fie unfer Seben, tnenn e»

anbcr'o ein flie^enboÄ, bcmcgte^o ift, {)inau?^merfon , mie ber

'Xt^afferftrom bie Seidjen, momit er ftd) eine 3trede lang fdjieppen

mu^te. Tarum mirb man je älter je auc>fdiHefeenber unb un=

bulbfamer. ji)a§ STote muis (linau^? of)ne .^Komplimente.

93forgen früfj reifen mir meiter nad) 'JiegenÄlnirg. Tie

®ampffd)iffe beö Äönig^^ imn 33at)ern follen faft fo fd)led)t fein
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ft)ie feine 35er[e. 3""^ ®IM toirb obenbg gelanbet. Stuf bem

^ampffc^iff @opf)ta traf id^ mit 93ett^ §er§ gufammen. (Sie

erneuerte bie alte Sefanntfi^aft unb teilte mit mir bie fiange=

meile unb eine ^omeran^e. 2)ie liebfte 3^igur unter ben

Üieifenben mar mir ein italienifcf)er 9}?atrofe. (Sin antifer, ec£)t

römifc^er Slopf, mit ber reinft erhaltenen römifcf)en S)erb|eit

unb ufurpierenben ^nfolenj. Sie 5(ugen nicfit größer alg nötig,

um in bie SSelt gu fdjauen unb ficf) bie Seute barin gu fudjen,

aber nidfjt gro^ genug, um in ba§ 9iäuberi)erä fdjauen gu

laffen. ©in gan§ fräftiger, üon t)unbert ©türmen ^art ge=

f)ämmerter ^ert, neben bem fi(^ ein öfterreidjifdjes, au^^ (£ite(=

feit, 3Saf)n unb ^Irrogang gufammengeblafeneg Dffigierlein fläglid)

genug au§naf)m, ha'^ t§ tro^ feiner SSiberüdjfeit nic^t ot)ne

9J2itIeib betrachtet merben fonnte. ®ann mar ein 23auer am

S3orb, ber beftänbig burc^ ha§ ©itter auf bie 9}iafd)inen t)inab=

fpät)te unb §erumfd)tic^ mie bie (auernbe SDumm^eit. 2)ie

^lajüte ftaf and) öotl S)umm^eit, teilg fdjma^enber, teil§

fc^narc^enber, S)er Xeufel t)oIe ha^ 9Mfen. £eben «Sie mo^I,

liebe @o|j^ie, unb grüben @ie 9J?aj unb bie ^nber fd)Dnften^^.

9Ziembfc^.

148. Stuttgart, ©iengtag (13. 5tpril 1841).

Siebe ©op^ie!

S5orgeftern abenb§ bin id) unb gtoar in einem fd)led}ten

3uftanb f)ier angefommen. ®ai3 bat)erifd)e S)ampffd)iff, ha§>

mid) nad) 9Regen§burg hvadji^, ift in ber %at nod) fd)Ied}ter

alg atleg, maiS id) üon Slönig Submig je gelefen l)ahe. ®a§

übelfte 2Setter traf mit ber (£rbürmlid)feit ber Kajüte jufammen,

um mir einen beträd)t(id)en Sdjmerg im 9^üdgrat an^utjängen.

Sen erften STag fut)ren mir h\§> gi|;^ofen, ober mie "Oa^ 5JJeft

fjei^t, bort mürbe übernadjtet. Um oier Uf)r früf) ging'§ meiter

bei großer Äälte unh einem garftigen ©djneefturm. 3dj legte

mid) in ber fogenannten S^ajüte auf bie 33an{ unb fd)üef,

mät)renb SSinb unb 3Saffer auf mid) ^ereinfpielten unb ^inter

meinem 'Siüd^n unb in bemfelben ein pbfdjeS 9v^euma äu=
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fammenmatf)ten. Sn Siegensburg frf)Ud) idi) Bereite gefrümmten

Seibeg um^er, unb bie 5af)rt Don ha nad) ^(ugsBurg im @it=

tragen bie "^ad^t burc^ wax eine n)af)re golterfa^rt. 3n 5(ug§=

Burg lüurbe Qu§gerut)t Don je^n Uf)r üor= bis iner narf)=

mittag, bann beftieg id) einen neuen golterfaften unb fam

nad) einer 9^ad)t unb einem Xag t)oü 2c^mer5en unb 35er=

luün[d)ungen in Stuttgart an. ©eftern ra[tete id) total. 5}ie

Smutje unb ein 3wgpflai"ter f)aben ]o lüeit gemirft, bafe id) tjeute,

obfd)on mit S5ejd)merbe, bod) au^getjen fonnte. ^er erfte 953eg

mar ^u .^atlberger. (So ift mir gelungen, biefeS tjarte 9tinb=

fleifdj etmaö mürbe ju ftopfen. @r mirb mot)! ab[tet)en uon

feinem ftupiben ^rojeft. 3Son it)m ging \d) ju Sotta. ®er

mar mie gemö^n(id) gauj 5(rtigfeit unb Okfäüigfeit. 3""^

§erbfte mirb bie 'Üafdjenauögabe meiner fämt(id)cn Sijrereien

in gmei eleganten S3änbd)en mit gmei @taf)(ftidjen eri'djeinen.

®al SSeitere ber 55ebingungcn mirb näd}ften^3 abgemad)t merben.

yiun rnifl id) mit Gnergic an meine 5ftbigen]er brau, 'l^icüeidit

bring' id) [ic fertig biö 5U meiner '^Ibreife, bie unmiberruflid)

feftgefetU ift auf ben 20. Suni.

9J?ein t>erbIid)ene'o S?atein mirb mit 2uft unb Siebe mieber

aufgefrifd)t. ^n 9xegcnsburg fauftc id) non einem '^Intiquar in

feiner ©trafsenbube ein paar 93üd)er üon großer ^raud)barfeit.

9)?ein ^(ufentf)alt in Sfd)I foll nid)t nur für mid) ein angenehmer,

fonbern aiid) für Sie unb ben ©ruft ein nül^tid)er merben. ^d^

miti mir mcnigftens meinen Äaffee unb meine (Srbbceren mit

(Sd)ulmeifterei reblid) öerbienen.

9;einberf!§ unb ,Sj)artmannÄ ^ah' id} alle gefunb unb ver-

gnügt angetroffen, aud) 'Utariettc mit il)ren i^inbern. ":}Us id)

Dor 5((ei*anber^5 ^au§ üorbeifut)r, marb id) Don einem feiner

93ebieuten erblirft, unb ber treue g'^"*^!!""^ f^^nb fid) balb nad)

meiner '^Infunft bei mir ein. Sr ift burd) feine 'üinifferfur

munberbar I)ergefterit. ^(uf^er it)m fat) id) nod) -]>fi3er, ben id)

ju mir bitten liefi, näm(id) ben ©uftau. Goery ift eine gute,,

liebe §aut.

Sd} tüerbe l^ier oiel arbeiten. '?llej:ünber unb ©ners tiaben
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bereits meine befummle ©rflörung, bafe ic^ üormittagS nie

einen 33e[ud) annef)men toerbe; idj aber merbe meber t)or= nod)

nachmittags mic^ öiel bamit abgeben. ®ie 5(rbigen)er, bie

Sflömer unb bie ©eige brauchen biel ^dt, unb meine §auS=

genoffen wollen and) maS üon mir {)aben. ®oc^ einige ®änge

ftnb freilid) unerlö^lid). llf)(anb ift f)ier unb (^ö:)tDah mirb

erttjartet.

9J?it Werners 5(ugen gef)t'S immer fdjlec^ter. Sd) loerbe

if)n batb befud)en tt)ie aud) 3}?a^ern in ^Saiblingen.

9^od) immer bin id§ etma§ freuglafim. S)a5 Sfleifen loirb

einem je läftiger, je nä^er man ber großen 9f?eife rüdt. — S5ei

(Sud) mirb e§ je^t fd)on lebhaft genug ^erget)en. ®ie 2;f)eater=

öorfteKung follte boc^ buri^ ben Xrutfd) als 9)?önd) befdjloffen

merben. 3c§ laffe bem lieben 33uben fagen, ha^ id) oon meiner

S3agage nid)tS üerloren ^ahe unb il)m für feinen ^ergigen "ilh-

fd^ieb etmaS (Sd)öneS mitbringen Ujerbe. 5ln greunb 9J?aj loerbe

\<i) fd)reiben, fobalb id) mit Wloxx^ gefprodjen. ^d) miß feiner

5tngelegen^eit mit (Sifer gebenfen. ®rü§en Sie aui^ ß^e unb

(£rnft, unb fd)reiben @ie nur rec^t balb

Slirem D^iembfd).

149. Stuttgart, 20. Slpril 1841.

Siebe Sophie!

2)ie§mal fdireib' ic^ S^nen im Seite. SO^ein Unftern i)at

eS bei einem 9ftüdenfc§mer§ nid^t betoenben laffen, fonbern mit

malitiöfer 5luSfül)rlid^teit eine ^alSentgünbung l)in5ugefügt, an

ber id) feit Oier "Sagen ^u leiben l)abe, l)eute aber nodj einen

©djarlad) braufgefe^t. |)offenttic^ mirb ber nieberträdjtige

3l)fluS, menigftenS fürs erfte, bamit gefd)toffen fein. 55eim

5lufftef)en fal) ic^ ^eute meinen |)olS fo rot mie öftreidjifd)e

®eneralS§ofen unb fanb bie 9^öte auc^ über ©ruft, Unterleib

unb (Sd)ultern berbreitet. 5lud^ bie ?lrme beginnen fid) ju

röten; bie ©ruption ift eine rafd)e unb allgemeine, unb fie lä^t

nad) ber SluSfage meines SlrgteS, beS SJ^ebiginalratS Sed)er,

einen leidjten unb günftigen 5ßerlauf ermarten. ^afe meine ^anf=
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i)eit ungeselliger DIatur unb mir hoffentlich ade luftigen S3e=

futf)e Dom Seibe f)alten tt)irb, ba§ ift toof)! noct) ba§ Sefte bran;

i^r ©c^Iimmftes ift, ba^ fie mid) um ben 5i^üt)ting öerfürjt.

^ieber ftellt(e) ficf) be§ ^tbenb« bereite feit einigen ^agen

ein, hjurbe aber öon mir, inbem id) es (ebigüdj für ein 5(ttribut

ber ^al^entjünbung na^m, ftjenig beachtet. 9lun ^at e§ freiließ

eine ebtere 33ebeutung. So ein 9}?enfd)en!örper ift eben eine

unrut)ige, gar unfid)ere 2Sot)nung. 3et)r traurig niäre mirc-,

toenn fie mir ferne üon 3§nen, liebe ©op^ie, gefünbigt tüürbe.

?tu^er Gotta, ^allberger unb 5((eyanber t)abe idi t)ier nod}

niemanb befuc^t, meinet übet ^ugeridjteten Seidjnamis megen.

Wix ift bie ©efetligfeit jum ©reuet geworben, unb ic^ f)abe

auf ha§i Seftimmtefte erüärt, ha^ id) gar feine ©ejctlfd^aft

befud)en merbe. Unb bafj id) 33?ort f)alten liierbe, fd]niore ic^

bei meinem 3d)arladj unb fo maljr id) beffen g(ürf[id)eC' Snbe

unb @ie in Sjd)( njieber5ufet)en tt)ünfd)e. ®er ^"^offdjaufpieler

93brit^ f)at ben 9^rief unb bie 9}?anuffripte oon ^^-eunb £'ömen=

tt)a( burd) mid) crf)a(ten unb wirb mir, menn er fein 2d}arlad)=

flüd)tiger ift, Ijoffentlid) balb 53efd3eib fagen, ober menn er mic^

fd)eut, an ^JJaj fdjreiben; ma§ id) übrigen^ üon feiner ?Irtigfeit

ot)ne^in ermarte.

jDie ©onaujimmer im 'Xbler 5U Ji^inj ^ahe id) au-jbrüdlid)

verlangt. Sd) uiar bort am beften betjerbergt mä^renb bcr

ganzen ^lieife, nur bafe mir ba^ Tampffi^iff, jum 9\üd5ug iier=

fudjcnb, ben ganzen lag oor '^(ugen lag. ^ci, unr ^aben uuo

rcd)t 3ufammengclebt, unb bafe mir S§re Hinbcr, mie Sie

fdjreiben, nod) immer gute 9iad)t münfd)en, aly märe ic^ ba,

t)at mid) luc()mütig ergriffen. ?(ud) mein ^i^cunb ^Jcay, obglcid)

it)m unfer ?tbcnbcffen mand)mat 5U ftill bünftc, mirb mid) jur

gett)ot)nten ©tunbe geUjife aud) ein menig oermiffen. ?cun ift

Suer '*^^olterabcnb unb Settic^ ^"^odi^eit audi vorüber. Senn

fie ©lud l)at, linrb fie gtüdlid) fein; bie inncrn '^cbingungen

einer guten ßufunft l'inb anf beibcn Seiten bcr jungen (Slje

nor^anben. ©ott fcgne fie! ^afe "obre '-J^rüber in ber '?uihc

mieber für Sic ermannen, freut midi. Sinb audi beibc ]c\;^t
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mit i^rem &IM ötel §u fefir beschäftigt, ai§> ha'^ [ie ber Siebe

üiel 9iaum geben fönnten, fo tüirb bocf) beiben einft getoiB bie

(£r!enntni§ lüerben, bafe e§ of)ne bie ©runbtage ber Siebe !ein

tua^reS ®Iücf gibt, unb ba^ öon aller ®un[t be§ ®efct)icEg, bie

fie erfahren ^aben, eine ©c^toefter n)ie ©ie bie feltenfte ift.

3Säf)renb ic§ biefel fc^rieb, ^at [irf) ber 5lu§fd)Iag auc§

über bie §änbe gebogen, unb er reicht mir beinahe bi!§ an bie

^eber. Snt ßint"^^^ ^[^'g red)t toarm, ha'^ ic^ bie §änbe tt)of)I

rauäftrecfen fann. ^a§ gutmütige bide ©tubenmäble fjei^t

rtacfer ein, unb menn icf) üingle, jpiingt [ie topfer (fcfiluäbifd^

für: f(i)neE).

SJJeine freunölii^en, teilnatjmäboöen §au§n)irte ttjerben eö

an forgfältiger Pflege gen^i^ ebenfolpenig festen taffen a{§ icf)

an ©e^orfam. §öc^[t fatal märe mir, 9J?arietten§ Ä^nber an=

guftecfen. ^Daä tonnte gur ^SerüoUftänbigung be§ obigen 3^^^^"^

nod) fehlen.

%n ben 5(Ibigenfern l^offe id) toeiter gu orbeiten aud§

toäl^renb ber ^rant^eit. ©iefer Xage ^aht i(f) einen angefangenen

(Sefang beenbigt; ben ßommingeg. ®ie Satinität toirb aber

jebenfatlö mein Sager teilen.

Seben «Sie wotjt, teuerfte ©opl^ie.

9}tein ßi^f^^^^^ ^1'^ 9Q"ä unbeforgüdj.

©rüfeen 9}?oj unb ^inber tier^Iic^.

9'Ziembfd^.

150. (Stuttgart, 21. ?tprU 1841.

SO?ein teurer ^-reunb!

®u mürbeft tacf)en, fäbeft ®u mid) baliegen, ben atten,

börtigen ßiga^i^enraudjer mit einer £inberfranft)eit. ^a§> 9?aud^en

nämlic^ laff id) mir nid)t nef)men. ©ie t)aben mir ba§ O^Ieifc^

unb ben SBein entzogen; e^ fei! — fie f)aben angeorbnet, ha^'

Sett bürfe nid)t aufgerüttelt unb bie SSäfdie nic^t abgefd)üttelt

tüerben; aud) barein füg' id) mid§ aU S3ärent)äuter; aber an

bie ßigarre laff id) mir nid)t greifen. ®er 5tu!§fdjlag ift nod)

immer in floribus unb an mandjen ©teilen fo bid^t, ha^ ic^

Eaftte, genau unb bie gainllie aöiüent^at. 12
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§. 39. ita^ §anbge(enf o^ne empfinbürf)e Spannung ni(i)t beugen

fann. '3)ag Riebet ift unbebeutenb. Sc^ ^abe bie d1ad]t giemlic^

gefd^fafen. ^ie ©acf)e nimmt einen guten 9?erfauf.

3Senn ic^ nur an meinen 5übigenfern fortmacfien fönnte;

aber eine musa scarlatina fdjeint e§ nid)t gu geben. Oieftern

befurf)te mid) ®f. ?(Iejanber unb irotlte trie fonft auf mid) ^u«

eilen; ba rief id) i{)m au§ meinem 93ette ein marnenbe§ ^aft

entgegen unb miefo it)m bie Sd)arlad)binbe um meinen §al§,

(Sr fd)raf ganj e^r(id) jurüd, unb t§> begann auf feinem ®e=

fidjte fic^ ein poffierlidjer Äampf ju entfpinnen 5mifd)en ^reunb^

fdjaft unb ?(ngft, ber bamit enbigte, baß er unter einem 5>or*

manbe (jöc^ft eilig gur ^ür t)inaug^ entfdjlüonb. Seitbem i}ab'

\d} it)n nic^t iüieber gefet)en; bod) ^at er mir ein ^l)ermometer

gefd)idt, auf bafe bie Temperatur in meinem 3^"i'i^<^i^ ftctc^ auf

ben gleidjen Söärmegrab reguliert merben fönne, wa^i feiner

?(nfid)t nad) Hon {)öd)fter 3i^id)tigfeit fei. Sd) liefe ba^ X^er*

mometer an bie 5Banb t)ängen, mobei eine in Tupfer geftod]ene

9)?abonna it)ren ^cagel räumen mufete, unb mobei mir einfiel,

bafe bie 5)?abonna, menn aud) nid)t für meinen gegenmärtigen

3tued, bod) aU Xtjermometer ber ^Pergangen^eit mot)! ju

braud]en fei, inbem fie un?^ 5eigt, unc cinft in ber Titelt eine

märmere ^Temperatur gc{)crrfd)t ()abc.

®f. 5llejanber trug mir neulid) auf, ^ir ja gemife ju

fc'^reiben, mie er fid) fogtcidi nad) 'I^ir erfunbigt t)abe unb mie

^er5lid) er ®id) grüfien laffe. üfi>a^o id) alfo t)iemit getan

{)aben iüiH. ©r lebt mit feiner ^"^elene mieber auf frieblidiem

^ufee, ®ie, biefc im Irrgarten non iHänfen unb Sdiulbcn

^erumtaumelnbe T^ame, ift überaus luftig. 5^ein '^reunb 'l^cori^

ift mit bem „Odia^i SSaffer" befd)äftigt, ba'S §ier nädiften^^

gegeben unb ma^rfd)einlid) tterfd)üttet werben foll. ^a^^ mufet

®u fd)on abmarten, et) ^u eine '?lntmort üon ibm fjoffen fannft.

2eb mol)l, mein Ji^cunb, unb jdjreibo mir balb.

Xaufenb ©c^öneö an eopt)ie.

D^fiembfd).
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151. (Stuttgart, 22. 5(pril 1841.

Siebe @o^t)ie!

©eftern be)u(f)te mid) noc^ her ©e^eimrat ©c^eüing, einer

ber beften ^trjte t)ierort§, unb fanb alle§ öortref[(id); bocfj muffe

id) 4—5 3So(i)en ha§> ßimmer f)üten. ©c^Iedjte grül^Iingg-

tage! ©c^urg fott S^nen meinen an i^n gefdjriebenen S3rief

mitteilen, menn ®ie über meine 5lranft)eit tva^ SBeitereö §u

Dernef)men münfc^en. Seben <2ie rt)of)t, teuerfte greunbin!

©rüfeen Sie 9J2aj unb Hinber.

S^r 0?iembfc^.

152. (Stuttgart, 23. ^ipxii 1841.

Siebe Sophie!

@d)onung meiner 5Iugen ift mir §mar auf§ ftrengfte ge=

boten, inbem fie angegriffen finb unb man befürchtet, es !önnte

fic^ etma§ auf biefe§ Drgan merfen; bocfj id) fann Sie, teuerfte

^reunbin, nic^t ot)ne 9lad)ri(^t laffen. 2)er S^erlauf meiner

^ranf^eit ift forttoä^renb fo günftig mie möglidj. 2)ag g-ieber

t)at tjeute fc^on gang aufgehört; ba§ (£jantt)em tritt bereite

feinen 9flüd§ug an. ^d) ^ahe ^eute nac£)t gut gefc^Iafen.

Seben Sie mol^I, liebe Sopt)ie, unb fc^reiben Sie mir

red)t balb.

Tlxt ©rü^en an Wai unb (Sure lieben Äinber

S^r ^iembfc^.

153. Stuttgart, 25. §(pril 1841.

Siebe Sopl^ie!

Sie bermeifen e§ meinem erften 53riefe oon f)ier, ha^ er

eine ^an!engefc^id)te enthalte; unb beinahe erfc^rocfen, mufe ic^

(Sie um ^ßergebung bitten, ta"^ icf) jenem unangenehmen Sriefe,

S^re 'Xeilnat)me bietleid^t überlabenb, eine 9ieif)e anberer l^abe

folgen (äffen, meiere ebenfollö £ranfengefd)ic^te entf)alten. ^i)

bin eben !ranf, unb loenn ic^ fran! bin, !ann id) an meine

^reunbin nid)t aU ein ©efunber fdjreiben. ^reilid^ gibt ha^ eine

gor langtoeiüge Settüre mit einem Sanbfd)en SfJoman öerglid^en:

12*
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boc£) toiü xd) @ie lieber (angineiten al§ befümmern, gar nirfjt

fdjreibenb.

3J?eine ©riefe enthalten Seinen überi)aupt gu Diel ®efrf)icf)te,

namentlich üon ^reunben, bie für eie feine finb. Sin:)a6 fd)arf

fonbern oie S^te Sntereffen üon ben meinigen unb beuten mir

an, ba^ SJ)rer Xeilna^me aud) t)ierin §u üie[ zugemutet werbe.

®er Xag, an bem Sie fid) foldjermeife gegen mid) geäußert,

iüar nun gemife feiner üon ben freunblid)en, nod) bie 3timmung

eine öon ben ftjmpat^ifdjen ; immerf)in aber f)ätte 5f)nen bie

nötige Untierbroffenf)eit ju ber Semerfung erübrigen foUen, baß

eö bem fernen Ji^eunbe nic^t rootjltun fönne, fe§en ju muffen,

n)ie feine ©riefe mit me^r Äritit af-o gi^eube aufgenommen werben.

2Sa§ bie ®efd)id)te mit bem ^^f)iIo(ogen betrifft, fo be=

baure id;, baf? 3ie etmaS unzart barauf ^ingemiefen finb, if)n

nunmef)r blofe ai§> ein Sefifon gu benutzen: fomie id) nic^t

tneniger bebaure, ha'Q @ie auf fotane Senü^ung ftc^ ntc^t

früf)er fdjon üon felbft befd)ränft ^aben.

3f)r erfter ©rief mar am fraglid)en 2)ienetag nod) nid)t

angefommen.

©d^önen ©ant für bie ©lumenbtätter. S«^ fdjide S^nen

bafür ein ?D?aiblüm(ein, ba§ burd) 5mci läge mid^ erfreute unb

freunbüd) ben ganzen j^rütiling bei mir üertrat.

Sd) grüfee 9)?aj, Äinber unb 8d^meftern, bie fo freunblid^

hjoren, mid^ grüben ju laffen.

S^r ^i^ciembfd^.

SO'Jeine ^anf^eit üerläuft orbentlid).

154. Stuttgart, 28. ^;?[pril 1841.

Siebe ©opfjie!

^eute ift'S ber neunte Xag, bafe id) liege: unb ha'B id^ bie

^Tonffjeit f)abe, nad) meinc'o 'Xr^te-o ©el)aiiptung, uienigftcnc' ber

elfte. !i)cunmel)r ift bie ^^eriobe ber 'i'lbfdjuppung eingetreten,

unb id) ^abe 4">offnung, menn ba^ $>etter fo fd)ön bleibt,

binnen 4— 5 'Jagen menigitem^ bem ©ette ju entrinnen, menn

ic^ aud) bem ßinimer nod) einige 3.lHid)en lang ücrfatlen bleibe.
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Ungtücffeiige Steife! §ätte id) [ie nur fpäter unternommen,

meüetd^t, ba^ id) bann ni(i)t erfranft toäre. ^öc^ft ftörenb bin

i(f) ben beiben t)au!ogenD)fi]c^en gomilien unb if)rem glücflid)en

ßufammenleben bQ§n)ifi^engefaf)ren. S^er ^toeite (Stod ift t>om

erften ganj abgej'c^Ioffen; man !ommt nid^t gufammen, ber

^nber 9J2arietten§ niegen, bie bi§ je^t §u meiner S3eru{)igung

gefunb geblieben. Überhaupt ^at man in (Stuttgart großen

SRejpeft öor bem 2(^arla(^fie6er. 5([ejanber, (Soerc^ ^figer u. a.

ftnb für mid) üerfc^oüene Seute. 2)a ic^ mieber lefen unb

fd)reiben barf, bin id) bamit nollfommen einöerftanben.

SSenn @ie müßten, liebe eopt)ie, meld)e greube mic^ belebt,

menn mir ein 53rief öon Sf)nen gebrad)t mirb, mürben ®ie mir oft

unb nie ein unfreunblic^eg SSort fc^reiben. Seiber ^ah' id) in ben

neun Slagen meinet ^anfenlager§ nur einen Srief unb ^mar

einen foId)en erhalten, ha^ er mic§ nod) immer murmt. Sal

fo ein unfreunbUd^eg 3Sort üon S^nen bleibt mir lange in

ber @eele fi|en unb nagt barin a(§ ein rec§t böfer SBurm, ben

id) nid)t gerbrüden fann.

SSorgeftern ^ah' id) ein Sieb gebic^tet üon gtoölf <5tropt)en.

®te 5(Ibigenfer befd)äftigen mic§ angelegentlid^. ^d) ^aht

brei ©efängen einen 3d)Iu^ gegeben. 33alb merben fie gum

®rude reif fein. SSegen gu befürd)tenber 9}?onotonie bürfen fie

feine gu gro^e Stu§bel)nung erf/alten. Sd) mufe biefe 5lrbeit fo

balb möglich abfc^ütteln, um mit frifd^er ^aft unb Suft an

eine neue §u ge§n. Sc§ ^ahe mir au§ ber l^iefigen Sibüot^e!

ben Gregorius Turonensis bringen laffen unb miß barin nac^

©toffen \üd)tn.

Seben Sie mo!^I, liebe ®opf)ie, (ebt mo^t, mein ^^eunb

SJJaj unb S§r, liebe £inber!

@uer S^iembfd^.

155. (Stuttgart, 1. 9J?at 1841.

Siebe @op{)ie!

'J)a^ Sie fo beforgt unb geängftigt ftnb, ift mir taufenb*

mal ^erber a{§ meine Sb:an!^eit felbft. SSir merben un§ in
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Sf(f)I lüteberfef)en. 9Zod£) f)alten bie Saiibe, bie mid) an biefe!§

£eben !nüpfen. SO'Jeine Statur f(i)emt fogar burc^ biefe ^anU
l^eit, alci burd) einen fräftigen 5{u^ftoBung«= unb S^einigungsaft,

SInftalten §u einem gefirf)erten unb red)t arbeit«fäf)igen SBotjt*

fein treffen gu tPoEen. ?(Iterbing§ ifl ber 2(i)arlad) eine tücfifcf)e

Slrant^eit, unb mir ift ber ^ämon be§ ^serberBeu!?, ber neben

ber t)ei({räftigen 9D?ad)t in meinem Körper lauert, feinec^meg?

unfpürbar unb unbemarfjt. '^iU icE) neulich ba« Sieb bidjtete,

regte fic^ jener beutücf), unb idj entfialte mic^ jeber 5trbeit,

feitbem ic^ ira^rgenommen, rtiie fc^on ein lebhafter ®eban!e im=

ftanbe ift, meinem ^ulsfc^Iag ein fdjnetteres Xempo 5U geben,

ßine große 3)?attigfeit unb 9?iebergefd)[agen^eit iit gegenträrtig

meine Älage. 'i^ie 5(bfd}älung gef)t ^iemlid) rafdi Donftatten.

^opf unb Sruft finb immer frei geblieben. 9J?ein ^(uc'fe^en ift,

befonber^ banf meinem unbeidiräntten ^arttüud)?, nad) ber

Sfu^fage Sieinbed^: fc^auberf)aft.

jDer 35erluft eine? fo fdjönen ^^^ütjling? ift ^u bebauern.

Sn l^iefiger ©egenb gibt e? fc^on blütjenbe Äaftanien, grüne

SBeinberge unb oiele 9kd)tigaüen; aber feltfam genug, nod^ feine

(Sd)lt)albe. Sollte ber ?(pril bie ^catur fo gefodt unb gefirrt

l^aben, um fie an einen raut)en 'Iltai 3U uerraten? ^;>cr5lid)ften

^anf and) T)ir, mein lieber unb getreuer i'ömentfial, für 'I^eine

beforgte Xeilna^mel 5tm britten ^age meinel ÄranffeinÄ fd^rieb

id) an S(^ur5, er mirb aber meinen 33rief crft am 5. 3Lliai

erhalten. "Ü^urd) ein ^un-fe^en unfrer SDcagb unirbc bac^ Sdireiben

unfranüert in ben ©rieftaften gen^orfen, unb erft norgeftern

zufällig non jemanb, ber meine Sdirift er!annte, unter bem

©itter erblidt, mo bie nidjt eypebierbaren i^riefe auc-gefteüt

luerben. Sdjurj tt)irb Sud) ben fleinen (SHufdiluB an Sophie

Uiol^I überbringen. Sebt mot)!'.

ßuer banfbarer 'i'ciembfdi.

©rüfeet bie lieben ftHnber, (Sd^meftern unb ll-ltern berjlid). —
eine Sitte:

2Bad)e, ber unbarmber3ige ^fgent ber SParmberjigen, bat mir

f)ier{)er gefd)rieben. 33cLid)te bod) i^öment^al i^m bie paar 'il^orte
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fagen, ft^reiben ober fagen loffen: 3c^ bebaute fe^r, ba^ ic^

mein 9}erfpre(i)en nicf)t i)ahQ eintöfen !önnen. Sm SSinter bie

Grippe, bann if)re lä^menben ^o(gen, fobann meine ^tbreife, unb

jegt ber (Bdjaiiüdj [inb getoifi ein gan^e^ Sünbel bünbiger (£nt=

fc^ulbigungen. SBad^e, fei biCig unb üergeitje.

S3aEpIa§ ^r. 23.

156. (Stuttgart, 3. 3)M 1841.

Siebe Sopl^ie!

©eftern finb bie ocEjU^alben, ha^» erj'te ©eföitter unb ein

33rief üon ^^nen gekommen. (S§ ntar ein fcijöner, erquidenber

^ag für bie 9?atur unb mic^. Wlix gef)t e^ l^eute gan§ gut.

S^re freunblidjen 5]orfdjriften n)tll id) auf ha§ getoiffen^aftefte

befolgen unb fogar um eine SBodje länger im ß^^i^^^^^ bleiben,

ai§> e§ ber ^(rgt für nötig er!(ären wirb. ®en Wai miß id)

gerne nod) brangeben, bamit mid) ber Suni um fo fid)erer

gerüftet finbe. SJietn Slrgt, ein ben!enber unb erfafjrner, be=

l^anbelt midj gang üernünftig, Sf^einbedio pflegen mid^ mit größter

©orgfatt, unb id) felbft fd)one mi^ mit nic^t geringerer, bie

ßton!t)eit f)at ben gutartigften S^erlauf genommen, tDa§> märe

ha noc^ §u beforgen? (Unberufen II!) ^te Fabrikation einer

neuen Oberhaut gef)t rec^t eifrig üonftatten, unb i^ f)offe ha^

neue ©emanb bann eine §iem(idje ß^itlang gu tragen ; bie 9^atur

mirb fid) bodj nid)t umfonft bamit geplagt t)aben wollen.

9}?eine 5fugen waren bloß angegriffen unb gerötet, nid)t

eigent(id) fran! unb ent§ünbet. ®a§ ift aud^ üöHig wieber gut.

^ie gro^e ©rregbarfeit gu fiebertjaften Stallungen t)at ftd§

ebenfoHg öertoren. ?0?ein ^ulä ift wie in gefunben Xagen.

!J)od) meibe id) aße§, Wa§ bat)tn füfiren !önnte. ®ie Ratten

gWei ^age feinen ©rief oon mir, hx§> Sie jenen gereiften unb

biffigen erhielten; bodj id) ^aW für jeben biefer Xage an Sie

gefd)rieben, nur bie ©riefe nid)t abgefdjidt, fonbern oernic^tet,

Weil fie mir 5U raul^ waren. 2)er britte war e§ gwar aud^

mitunter, aber fd)on öiel gef^meibiger unb gefiattener. 3d)

war in ber Xat gefränft unb aufgebradjt. könnte mid; ein
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unfreiinblt^eg 3Sort Don S^nen nicf)t fo terle^en, fo fönnte

aucE) ein freunblicEieg mic^ nic^t fo beglüden. Xa« ift bie

(S(i)lüffelgeh)alt, bie Sie über mein ^er^ §a6en.

9So in Sjrf)I ^at benn Sanbmann bie 5Bof)nung für ©uc^

genommen? 9J?i(^ freut e§ recf)t, ha'^ ber 'gute 35?albmeifter

bafür geforgt f)at, unb id) lüill ii)m bafür eine S(uffcf)rift auf

fein |)au§ mad)en, ft)ie er fie tt)ünfcfjt. 3?äcf)ften§ merb' id)

3f)nen mein neue^ fiieb fc^icfen.

(2d)önfte ©ruße an 5}?utter, ©c^meftern unb ^Noter unb

©d)tt)äger. Xen guten 3rf)mar5, meinen angenef)men 8tuben=

gefeiten öon ^en^ing, möd)te id) gerne tt}ieberfet)en, foroie feine

^nber, ha^$ tjerjige 9)?at^i(bd)en. ©rüfeen unb tüffen Sie mir

3{)ren Siebling, bie tleine 9}?e^e, unb erfc^rcden Sie nidjt an

biefem 9^amen, benn 9}?e^e ift auc§ bie altbeutfd)e '^tbtürjungä*

form für 9J?ed)tt)itt ober 9)ktt)ilbe; ba§ ©iminutio: '^JJajjefa

ift nid)t übel. W\d) freut'e, baf5 ha?^ gute 93hncrl in ber

^eimat mieber aufblüt)t. 3d)marä fotl eben nad} 2isien trany=

feriert n^erben.

Seb rt)of)(, Heber 'Hkj! Gruft, ßoe unb ^^rutfd)il

©Ott umgebe Sie immer unb überall, liebe gute Sopl)ieI

t\l)r 9ciembfdi.

157. Stuttgart, 4. aiki 1841.

Siebe Sophie I

§eute befinbe id^ mid^ um ein Unbegreiftid)ev5 beffer: ic^

füf)lc bie ifi>icber!ef)r meiner J^raft unb .N>iterfeit. Tav madien

bie Sdjmalbcn unb ilonforten. 1)er ^Irjt l)at mir erlaubt,

einige Stunben au^er Sett ju bleiben. 'I^er 5lppetit ift t»or=

trefflid), ber Sd)laf fo gut, bafj fid) 5trtur be^felben nid)t ju

fdjämen t)ätte, ba^? 5Kaudicn fdimerft ^errlidi, fo ha% idi bie

3Soltcn biy an bie T'ede blafc mit orientalifdiem Q^c^agen.

?rBer beforgen Sie nid)t, teuerfte ^reunbin, 'i>a^ id& mid^ burd)

mein $K>of)tgefüt)l audi nur ,^ur flcinften Unbcfonncubeit iier=

leiten laffe. Sd) füge mid) ber jum ^eil mirflidi cfcltjaften

Sdjarlad;bi'55iplin mit ber pünftlidjftcn Unteriinirfigfeit. Sdiou
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{)q5' ic^ mttf) gunt fompletten ©ärenpitter l^erauSgebtlbet. 9J?eine

SSäfdierin mufe ber^ungern, unb ic^ f)Qbe fo unreine ^änbe tote

ber ärgfte ©affenbub. Sc| ftecfe recf)t tief im ®enefung§fcf}mu^e,

auf ben mani^e ^Trgte, toie §. 33. ber grofee Subtoig, gro^e§ ©elnicfjt

legen. UnbüotIenb§ber93art! ^(f) bin ein toatjreg ©d^eufal. 9}?eine

§au§genoffen fa^en benSfanbal allmä{)lic| anreiten unb getoö^nten

ftd^ !(einft)ei§ an ha§ ®reulid)e; fonft fönnten fie mic^ o^ne (£nt=

fe^en nitfjt anfrf}auen. ®a§®tubenmäb[eüermeibetforgfä(tig, mi^

angubliden, benn bie müfete toenigfieng in ein refpefttoibrige^

iJadjen auSbred^en. ®ie Serben nun f(f)on lieber einige S3riefe

öon mir erhalten ^aben. ^d) loff e§ nic^t baran fef)(en auc£)

in 3ufunft. (Sie f)aben mid) öon S^rer Xeitno^me fo überführt,

ha'^ iä) je^t gang Uä unb gubringtic^ mit meinen ^ran!en-

gefd)id)ten §erou§rüc!e. Unb bin ic^ einmal gefunb, fo Werben

@ie aucf) ba§ oft genug §u f)ören befommen.

®ie Sefuc^er galten ficf) noc^ immer ferne. ®raf SHejanber

f(^reibt mir §umeilen ; \ä) antworte fparfam, inbem id) beforge, bafe

il^m meine ßettel anftedungSöerbädjtig finb unb er mer toei^ meldjc

9fiäud§erung§))ro5eburen bamit bornimmt, bebor er fie berüi)rt.

@tn großartiger ^afenfuß in biefem fünfte. ®ie grauen finb

ha biel mutiger. ®ie SSitloe be§ berüt)mten X^eologen C(g=

tjoufen auf ber ®urd)reife toünfc^te mid) fennen gu lernen unb

l^ätte meine £ran!t)eit gar nic^t gefi^eut. ®od) toiU id) barau§

nid)t folgern, ha'^ meiblic^e D^eugierbe ftärfer fei a(§ männliche

greunbfd)oft. Sc^ banfte für bie (£t)re. ®er ®rof 3SiI^eIm

f)at feine grau, bie Seuc^tenberg, in 9J?ün(^en geloffen. @§

folt eine üble (£^e gegeben {)aben. 3Son biefem SBiIf)eIm merb'

id) Sf)nen einmal eine @efd)id)te er§äf)Ien, toie fie @atan felbft

nid^t teuflifc^er l^ätte auSfül^ren fönnen.

(S§ bleibt bei ber Untoiberruftidjteit be§ 20. Suni. Se^t

!ann ic^ fd)on fo fpredjen, benn id) fü{)Ie mid) bereite bampffd)iff=

unb eiltoagenfeft.

93^it taufenb ©rüfsen an Wai unb bie ^inber

S§r 0iiembfc^.
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158. Stuttgart, 6. 90ki 1841.

Siebe 8op{)ie!

liefen S3nef fdjreibe icf) S^nen mit gelüafc^enen ^änben

unb geluafijenem ^o|)fe. ^er leitete i[t e§ jebod) nur figür=

lid) unb glüar burdj S^ren 53rief, für tt)eld)en icf) 3^»en nid^t

genug banfen fann. Gr ift t)ei(]am, o tjeitfam!

9D?ir gei)t e§ fortiüä^renb üortrefflid). X>a^ SS^etter ift

fc^ön unb fo rt)Qrm, ha^ man mit bem f^Ummften 35}i[Ien fid^

gar nid^t üerfüfjten tonnte. 3}?eine ©efellfc^aft befdjränft fid)

foft allein auf Üteinbed unb ®milie. ©in guter 3c^tüertreib

'^at fid) mir im '3)amenfpiel geboten. Gin foloffate^ Spielbrett

luirb auf mein Sett ge(egt, unb abu'edjfelnb mirb oon mir balb

bem guten 5Reinbed, batb (Smilien eine 9?ieberlage beigebradljt.

9leinbed, ber aU ©c^adjfpieler nidjt unbebentenb ju fein be=

f)auptet, füt)It a[§^ foldjer feinen Stolj gefriintt, bafs er im ge=

meinen jDamenfpiet ni(^t auftommen fann, unb Gmilie bricht

oft in Älagen au§ über i§re Sorniertfjeit, luie fie es nennt.

®aö untertjält mid).

'I)c§ 5lbenb? iinrb mir 5umeilen 9Wufif gebrad)t oon mufi=

falifdjcn barmtjerjigen Sc^iueftern. 3Benn ba^ ^laoier^immer

offen ftc^t, fo fann id) burd) meine ctuiac^ geöffnete Iure, oor

ber mid) eine fpanifd)e ^ininb fd^ü^U, jcben -Xon ^ören. I)iefc

unfid)tbar t)örbaren Spcnbcrinnen finb: ^-räulein Seibni^,

9)?abamc^einrid), gi'üidein 3uinftecg unb Güer;?. 2^ie Seiftungen

an ^liaoierfpicl unb ©cfang umren bi^ jc^^t fe^r banfenemert.

^ie (Socry, Uield)e id) nod) nid)t fcnnc, bat eine fel)r frifd)e

unb gute Sugenbftimme, unb fo oiel id) au^^ bem ibrtrage

einiger Sieber cntncl)mcn tonnte, aud) gute ^^cetbobc. ÜBefonberC'

angefprod)eu l)at mid) mein oon Guerc' in 'lltufif gcfe^uec- @e=

bid)t: „^M), lüärft bu mein, eö ujär' ein fd)öney Seben".

4')eutc fagte mir ber ^Irjt, bau nur biefe unb nod) bie

folgenbe ''X''}ix{}c und)tig nehmen muffen, fobann aber ein ficiner

^fuyflng mir fd)on geftattet fein merbe. ^ann finb uier 'Üi?od)en

Vorüber, ^sd) miH übrigen^S gerne freimillig nod) einige läge

.anlegen, um alle 9.1iogtid)feit einer nad)5ügelnben .sh-änflid)feit
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ab^ufc^neiben. ©o etlüa§ lüürbe mid) al§ ein nja'^reS llngtücf

treffen.

9?0(j^ einmat ®an! für ben legten Srief. S«^ ^abe |ebe§

SSort S^ter fdjönen unb mir fo befreunbeten (Seele in bie

(3(^a|fammer lieber (Erinnerungen nieber(ge)Iegt, beren \d) üon

S^nen biete bewahre, unb belDaf)ren n^erbe mit meinen legten

{55eban!en.

5lm ©arge eine§ ©(ijttiermütigen

(ber \xä) felbft ben Xob gegeben).

S'Jaturgeifter fingen:

(Sr ift bon un§ getrid^en,

(£r ift fo frü^ öerbHrfjen;

Sa^t un§ in füf)lfte (3c!^atten

2)ie§ ^ei^e ^erj beftatten.

2öir fingen mantf)e SSeifen,

SBenn tt)tr bie Srb' umtreifen;

S)ie bängfte aller bangen

^ot Iouftf)enb er empfangen;

2)a§ Sieb, ba§ bumpf mir flagen,

SBenn mir ben 2öübbad^ jagen,

Unb menn mir ^li^e flehten

^n fc^iüülen ©ommernäc|ten.

(£§ tönt im 9iuf ber Unten,

SSon buntler SBe^mut trunten,

Unb in ben SBiberljaßen

^etüegter 9?ac^tigatlen.

„i^ai)xtDoi)V." nacE)ruft e§ leife

S)em grü^Ung auf bie 3ieife;

SSir ^auij^en e§ gelinbe

3)urd^§ ^aar bem toten ^inbe.

®ie 9tö§Iein all' serpffücten

Unb §u bie ^tnglein brücfen

S)em Sen^ mir unb bem kleinen;

Unb niemanb fie^t un§ meinen.

SBenn SSöIf im (£ife fuct)en

S§r Seben unb berf(u(i)en;

Unb menn ba§ Säujlein grelle

^fufftötjut in feiner Bette;
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SBenn firf) bte 5!JJeere§tr»eüen

3luftürmen unb ^erfc^eüen,

^m ©türm bie SJfötren jagen,

(£r§ebt eä laut fein fttagen.

D 93?DlDenfc^rei unb ©d^tuanfen! —
D menfc^lic^e ©ebanfen

33om Sebeu ett)'ger 2)auer,

§ört if)r be§ Siebet Trauer? —
2;oc^ finb bie ©timmen alle

^ux abgebrodjne .^lalle,

@in a'^nenbeS Sefinnen

®aum auf be§ Sieb§ ^Beginnen.

S3ei feinem bellen Klange

Sld)! mürbe un§ 5U bange,

SSir ftünben fdimerjüd^ träumcnb,

SDa§ ©rbenmerf berfäumenb.

®ie§ £)erä f)at e§ bernommen

Unb fang et" fort beflommen,

SDie» iici^ l)at auegefungen

2)a§ Sieb unb ift jcrfprungen.

3®enn ic^ nur fdjon uniBte, itiie eö ^f)nen gefällt, Hebe

(Soptjie! Wiv ift biefco ©ebid)t fo red)t trarm unb ftetig au^o

ber 33ruft gequollen, trie fc^on lange feine^o mel)r. ©^5 ift Sljnen

gen)eil)t. Seben ©ie tüot)l. Sin id) aud) mand)mal unartig,

fo glauben ©ie mir bod): id) fteHe ©ic liodi, ober oielmelir, ic^

erfeune ey freubig, une l)od) Sie C^iott gcfteUt i)at.

©rüfeen @ie ^reunb 2)?aj unb bie ilHnber.

Untnanbelbar S^r ^'Jiembfdb.

159. (Stuttgart, 8. 'Mai 1841.

2)Zein teurer ^reunb!

^nnig freut c^? mid), baf^ '^u auf bie 9iad)ridit bon meiner

®r!ran!ung fofort uacf) Stuttgart reifen uioflteft. 5di muß

tiefet eble ^luflobcrn 'Teiner treuen ^-rennbidiaft geahnt

l)abcn, benn id) 'i^aU bie ^dt l^er oft unb mit befonber^ reger

9(cigung T^einer gebad)t. ©o ift fobiel, alci ob Tu ben Uieiten
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Sßeg 5U mir tt)ir!Iid§ gemadjt t)ätte[t, benn im @eban!en liegt

bie Siebe unb ber gange SJienfd). ®anf, Sruber, jd)ön[ten

S)an!! SJiit mir ge^t eg jeben Xag bejfer. ®ie Ölotur betreibt

bal ®efd)äft ber 5lb== unb 2öieberan^äutung mit (öblid)em (Sifer.

greilid) f)at fie immer nocf) oiel gu tun. (Sin paar ©ocfen,

^anb)d)ut)e, ^ofen unb 2Sam§, aUz§> üom feinften Seber unb

fo gemadjt, ha'^ man nirgenb§ eine 9k§t [ie^t, bag i[t feine

Keine 5lrbeit. 9}Jein S5e[inben babei ift tiortrefflid) , unb id)

glaube je^t fd^on bas 3Sot)ltätige ber grünblid)en 9^eftauration

§u fügten, meiere bie Statur mit meiner ÄranfE)eit gemoüt gu

l^aben fd)eint.

SBenn bie für (Sud) in Sf(^I genommene 2ßot)nung bie

borjäfjrige ber ^rimabonna ift, fo gratuliere xdj bagu. SOJeine^

(Srinnern§ ift fie geräumig, bequem, gut eingerid)tet, unb menn

aud) an fd)öner 5lu^fid)t ber ^ö^Ierifdien nad)fte()enb, bod^ aud}

in biefem ©etra^t angenef)m.

5((fo feit 44 Saf)ren mieber ber erfte gan^ fd^öne ^^i^ül^Ung!

®a§ ^at mic§ met)mütig berüt)rt. SBenn ein Xurnuö bon fo

öiel Sauren unb fd)(ed)ten Sengen f)erum fein mu^, bi§ einmal

enblid) ein fd)öner fommt, fo erlebe id) feinen fo[d)en met)r,

unb ben einzigen, ber in mein Seben fiel, mufete ic^ fo elenbig=

lic^ öerfäumen. ®a§ ift mieber üom fd)n}är§eften ^ec^, ha§> i(^

i^aht. Wan follte öom ^rüt)Iing in feiner (SJeftalt üerfäumen,

auc| bort nid)t, mo er, SD^enfd} gemorben, unö gefi^enft ift, unb

barum ^ätt' id) an deiner ©teile ben Strtur, biefe lieblic^fte

Snfarnation ber Cluinteffeng aEer fc^önen Senge, nid)t fort=^

gelaffen, ha S)u i^n bod) lange genug miffen mirft, menn er

nad§ Sfdjl gie^t. ^reilid) merben bie 0et)le§ unb namentlid^

bie gute Sof)anna fid) auc^ meib(id) an i^m ergoßen, unb e§

ift if)nen gu gönnen. ?n§ ha§: liebe ^inb ben Stbenb üor meiner

5(breife, plö^lic^ au§ ©d)Iaf unb 35erbruB fi(^ erf)ebenb, mir

gurief: „92iembfc^, geben ©' ad)t, ha'^ Sf)nen nij g'f(^iet)t", §atte

e§ oielleidjt ein bunf(e!§ S5orgefü^t Don meinem Unfaü?

2)u f)aft fet)r mof)I unb mei§Ii(^ baran getan, bie freunb*

Iid)en S5ef)e[Iigungen au§ SBeftfaten gu erbred^en unb gu tefen.
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3Sie giftig ber Bd)üx[ad) ift, erfa^ icf) f)eute roieber au^

einer ®eid)id)te, bie Dr. 2d)elling er^äfjlte. Xie 90?utter eineö

©c^arfadjfranfen fammelte au§ efel^after ß^^tlicfjfeit bie bei

ber 3(6frf)uppung beSfelben abgegangenen ^autftücfe unb bemafjrte

fie a(ö teure ^Reliquie in einem 2c^äd)telct)en. Xer 35?ieber=

genejene öffnete biefe» nad) einem ^atjxt unb roarb neuerbing^

öom f)eftigften (Sd)ar(ad)fieber ergriffen. Xa ift @ift unb 33o5=

f)eit, mie man faum gtauben foüte. — ^d) moüte biefen dlad)'

mittag and) an bie liebe 2opt)ie fdjreiben, bod) ein ©efud) be»

3iegierungyrat§ SSeißer t)ielt mid) fo lange ab, ha^ id) Dor

^oftabgang faum nodj bie ^<i\t gefunben, Xir ju antn}orten.

(S^rüBe fie ^er^lid;, Sophie, Siinber unb ^le^le«.

®ein 5i-"^unb S^iembfd^.

160. Stuttgart, 9. SJJai 1841.

Siebe 2opt)ieI

®ar nid)t red^t ift e§ mir, bafe Sie S()re ©riefe an mic^

nid)t mit ber üollften 3i'i^erfid]t fd)reiben, mir bamit große

^reube ^u madjen; benn idj befürdite oon biefem 33?angel an

©elbftüertrauen ein Seltenermerben $l)rer ^Briefe, ber immer

mit <Set)nfud^t ermarteten, mit größter J^eube empfangenen,

^arum foü e§ mir Heb fein, mcnn 3ie, folange id) t)ier bin,

immer nodj ein 9ieftd)cn iBeforgnie über meine 0)efunbt)eit unb

bamit ben 2Bunfc^ bef)alten, t)äufige 9tad)rid)t öon mir 5U be=

fommen. ^ann fdjreiben eie felbft aud) fleißig.

Wn get)t e^S immer gut unb beffer; bod) mit ber ^'^äutung

gu langfam. 35}arum nimmt bie Otatur nid^t ein paar ©efeüen

auf, um fd)neller bamit fertig ju merben? Cft befällt mid) eine

Ungcbulb, bafs id) jum J-cnftcr t)inau^5fpringen möd)te. iPtir ift

mein 3^"^i"*^^ ic[)on unertraglid) gemorben. 3"'^ ©lud barf ic§

bod) mieber etmaö meine ®eige ftreic^en.

Sm Gregorius Turouensis, beffen (^k^fd)id)te ber ^yi^tinfen

id) mit Sntereffe burd)lefe, ^ah' id) nod^ feinen etoff gefunben,

t)ielleid)t fto^' id) aber nod) auf einen folc^en. Sm britten

93ud§e traf id^ bie 3lnefbote, morau^ ©ritlparjer fein „Si^e^ bem,
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ber (ügtl" gemad)t ^at ©5 ift mir unBegretflid), irie i^n bie§

fd)ale ^mQ gu einer gröBern 5(rbeit er^i^en fonnte.

§eute erf)ielt irf) folgenbe ©tegreifoerje uon ferner:

Berlin! rcie öerftänbig, rote meife bift bu!

gcf) fte{)' üor bem loxe unb ^ore bir ju.

f)erau§ fd^rt ein SöinbftoB unb {)ebt mic^ empor,

3^ friere, id^ faüe na(^ S5}ien üor ein Zox.

®rau§ ftrömt e§ roie Sonne unb wärmt mir bie S3ruft.

SBie tt)irb mif§ gemütlich', o SBien, meine 2uft!

2Bie mörf)t' irf) bic^ preifen! raie fingen aüraörtä:

^Berlin ein ©e^irn ift, bod§ SBien ift ein ^erj!

Sie ©räfin §e(ene f)Qt ba§ ©dileimfieber. Sie $Rein6ecf§

I)aben ben 5Iu§fcf)(ag fdjon gef)a6t unb pflegen micf) treu unb

üf)ne ®(^eu.

©eftern abenb fpielten bie ßuntfteeg unb bie Seibni^ mir

ein ^eet£)oöenfc^e§ Quintett t)ierE)änbig. ©obann fpielte bie

Seibni^ ben Xrauermarfrf), ben icf) fo fef)r liebe, ^(ö^lid) ober

brad) er ah, unb ic^ mußte nid)t marum unb ärgerte mid), bi§

©milie t)erüberfam unb mir ergätjlte, bie Seibni| fei mit einem«

mal bor Xrema oijnmäc^tig gemorben, falt mie eine Seiche, unb

^ahz muffen gelabt tuerben; id) aber ^aht Iad)en muffen. Soc^

mag {)ilft bal alle^? ^d) motit', eö märe 9ieifen§ 3^^* unb alle§

fc^on oorüber. 9J^it meiner ^nberfranft)eit mu§ id) aud) etma§

oon ber ^inbernatur abbefommen f)aben, benn ic^ freue mid)

in ber %at mie ein Äinb nad) Sfc^t. Ser Sutfd)er, ber mic^

ba f)ineinfa§ren mirb, fod ein §errlid)e§ Strinfgelb t)aben. 2®äre

e§ mit meiner ^ranff)eit fd)ief gegangen, fo fönnt' id) je^t fd)on

brausen liegen, mo man fein ^^oft^orn me^r fc^aEen f)ört unb

bie Ungebulb im ^^ergen au!§gefd)[agen t)at.

Seben @ie mo^I, liebe (Sophie, unb grüben Sie mir bie

Unfern f)erälid).

Sf)r 9?iembfd).
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161. Stuttgart, 12. 9J?ai 1841.

Siebe ©op^ie!

SJJeine ööHtge ©enefung ift ha^ einzige, toaS ic^ §ier ab-

luarten merbe. Über meine (Sebidjte ift norf) nid)t fontrat)iert

lüorbeti, ha Gotta abraefenb roar unb iüai)r|c^einlid) nod) ift;

büc^ ^at er mir Dor feiner 5Ibreife 5ßoIImarf)t erteilt, in feiner

Offizin brucfen ju laffen, maö unb mann ic^ roolle. ^ä) !ann

mir bie Äorreftur meiner ©ebidjte nad) 3fd)l fc^irfen laffen ober

audj gan^ erfparen. 2^ie ^(Ibigenfer miü id), folang id) noc^

l^ier bin, brudbar machen, gut ober übel, gleidpiel; ic^ ftreife

fie mit meiner allen §aut ah für immer.

®er 2^oftor t)at mir erlaubt, l)eute mein 3inimer 5U ocr=

laffen unb eine Stunbe in ben ©emädjern meiner ^auc^roirte

l)erum5uU)anbeln; allein, \6) tu'io nid)t. Sd) mage nid}t bae ge=

ringfte, benn mir liegt atle§ bran, balb gan^ ^inauÄ5utommen.

5fi>a-3 ift bamit gemonnen, baö 3^"^"^^^ ä^ medjfeln, menn idj

nid)t ba§ Sanb mec^feln lann?

(Sie fragen nad) meiner iloft unb SBluft. 3d) barf aCtc^S

effen, unb e^ fdjmedt aud). 2ie Sd)roeftern (Jmilienv medjfeln

mit i^r ah, mir maö ©uteö 5U fodjen. Sie ^afte finb njieber ha,

unb mit i^nen mäd}ft meine Ungebulb. Tac^ 'Dlrbeiten greift mic^

nid)t mel)ran, freut mid) aber nid)t; felbft SOtufif, felbft J^eet^onen

nid)t. — 3d) bin miBmutig, bay fönnen 3ie fd)on aui- meiner

®d)reibart fet)en. (So finb lauter |)arffä^e. —
galjren Sie nur redit oft nad) 'Bcinbau^^ unb bleiben bort

biel im ©arten, liebe Sophie. X^ie '^Ingegriffenbcit vsl)rer '^ruft

^at mic^ fef)r erfd)redt. 2Senn Sie bie Steife nad) 5fd)l tior=

bereiten, fo bcfd)mör' id) Sie, i<i gelaffen unb langfam 5U tun.

llcein erlaud)ter 4">afcnfuB ^at fid) nod) immer nid)t bliden

laffen. T>er mirb fid) munbern unb fel)r getäufd)t finben, menn

er glaubt, id^ merbe nad) meiner ©enefung 5U ^aben fein. 2)ie

©elegenfjeit, mit mir ^u fd)UiaHen, ift ibm für bievmal unmieber=

bringlid) oerlorcn. itaum genefen, bin id) aud) bagemefcn.

Sd) laffe mir für meine Steife einen tüd^tigen SDJantel mad)en

unb min, fobalb eö firf| tun läßt, in fleinern Stationen ol^ne
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^Tnftrengung fortoaitbern. ^Siergefin "Sage öon l^eut toerb' icf)

nod) im §au§ Bleiben muffen, bann gelüöt)ne id^ mirf) aEmäf)Iic£)

an bie ßuft unb fef)e mid) nac^ einem ^auberer um. Sa, nac^

einem tauberer. 2)ie§mal toill irf) bequem reifen. Sm Suni

feigen mir un§. ÜJJir ift mein ^iefiger 51ufentt)alt bieSmal fo

gang üerleibet, ha^ id) gern mit jebem gefunben §anbmer!g=

burfd^en taufd^en unb gu gufe baoonlaufen möcE)te. 9?un ic^ aber

ein armer re!onbaIe§§ierenber SEeufel bin, mufe icf) fc^on

mit einem tauberer anbinben. ^a fa^r' id§ ben erften Slag

big Ulm, ben äioeiten nact) S(ug§burg, bann SKüni^en, 3Saffer=

bürg, (Salzburg, Sfrf)I. Ober: 1. nac^ Ulm; 2., 3. bi§ 5lug§burg

gu SBaffer; 4. nac^ Sing; 5. nacf) Sf(i)(. 5tuc^ id) f)offe, in ber

erften Sunimodje ftügg gu fein. Sn fünf ober fed^S ^agen bin

id^ mit ber ßuft fc|on toieber gut greunb, menn id^ einmal

au§gef)n !ann. «Schreiben ©ie mir fleißig, id) bitte @ie ^er^Uc^.

®ie erf)a(ten in biefem 9}?onat menigften^ nod^ fedö§ Briefe Don

mir. 9^e^men ©ie Sf)re bi§f)erigen lateinifd^en 5(ufgaben alle

mit nad) Sfc^I, bamit id^ beiläufig fe^en fann, auf me(d§er ©tufe

©ie ftef)n. Srnft ^at mo^I biefelben ^enfa. 9^ur langfom ein=

pad^n unb fid) fd)ön bobei t)elfen taffen, f)ören ©ie? nid^tö

©c^mereS t)eben; ben f)äug(id)en Sifer begä^men unb nid^t jum

Stäumfieber fteigen laffen. Seben ©ie mot)I, teure ©o^t)ie,

grüben ©ie 9}?ajen unb bie S§rigen alle.

S^r 0Jiembfd).

162. ©tuttgart, 14. 9}?ai 1841.

Siebe ©opl§ie!

©ie ftnb nic^t mo^(. D toerben ©ie nic^t !ran!, forgen

©ie bafür, Serben ©ie nic^t franf. Sieber mürbe id^ meine

Wü\t tot boliegen fet)en, al§ ©ie in Seben§gefat)r; baB ic^ felbft

lieber in ^reuben mid^ begraben lie^e, um ©ie gu ermatten,

öerftefit fid) oon felbft unb toiß meniger fagen. ©ie, teure

^reunbin, §aben, ma§ an meinem latente ba§ IBefte ift, ©ie

f)aben mein ^erg gebilbet; bafür gibt eö feinen mürbigen ®anf,

al§ ben ic^ foeben au^gefprod^en. ©oU ein Saum fräftig unb
©aftte, Senou unb bie gamtlie Sölüent^^al. 13
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fidler §u §imme( gebei§en, )o muB er feft unb betjarrlid^ im

SBoben tüurgeln. Sc^ fte^e unb irad^fe in S^rer greunbfcfjaft.

Sebe^ f)0(i)lüa[lenbe grüne Slöttlein an mir ^eugt üon einer

t)eimifc^ unb mot)(geborgenen SSurget. ©inft fc^eibe ic^ Don btefer

SS?ett mit bem freubigen 93efenntniffe, baß Sie, teure ^xau, e#

tüaren, bie mir ein 5SaterIanb gegeben, bie mir ben 233urm beg

^itJeifelg gefnidt unb ben Sturm beö ^affe§ geftittt, bie, an

®ei[t unb §er§ mä(f)tig roie wenige i^re^S @ei"(f)terf)tg, in einem

l^ö^ern Sebensifreife ba§ für micf) getan, roat- jene längft mobernbe

anbere teure J^au fo gerne getan tjätte. D liebe 2opt)ie, be=

rutjigen (Sie micE) ba(b mit befferer 9tac^ric^t. @o fe^r bin id§

üon bie[en ®eban!en eingenommen, baß icf) feinen anbern für

Sie t)ahi^ unb
f
(^reiben fann, n:)enn ec^ nidjt ber ift, ben Sie

gerne t)ernet)men, bafe e§ mir immer beffer ge^t.

Seben Sie njo^I, mit {)erälic^en ©rußen an 5D?aj, Äle^Ie^

unb S^t:e itinber

S^r 9f?iembfd).

S(^onen Sie fid) beim ©inpacfen unb bei allen 9?eife=

rüftungcn; t)ören Sie!!! id) bitte Sie!!! 9?id)t ju oiel 5lbfd)ieb^=

befud)e auf einmal; nur aüe^? langfam, langfam, mit $?ürbe

unb 9rnftanb; eS fd)idt fid) ja nid)t einmal fo ^erum^ufafiren.

§ören Sie!!!

163. Stuttgart, 16. 9J?ai 1841.

Siebe Sopbie!

Se^r freut ey mid), baß tsbuen mein Sieb gefällt: ba'^ in

gut, ba^? muntert auf. ^slirc Sobfprüdie finb Mabcr für meinen

^egafu^o, ber befte, ber für ilin geniadifen ift; fann gar nid^t

fdiaben, nienn Sie juireilen ein uienig baron auffdnittcn.

Sie fönnen mein Siegel fdion nnebcr ebne alle Sorglid)feit

bred)en, liebe Sopl)ie! meine 'i^riefe fagen t^bnenaHe, bafe \d) feit

biefer .^ranft)eit gefünber bin aU lange uorber.

©eftern loar Dr. Sdieüing bei mir, unter allen mir be=

Tannten '?lr-\ten mir ber liebfte. "i^lk^ er fo neben mir bafaü unb

id^ i^n mit größtem iföoblgcfallen betrad)tcte, mußte idi mir
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t)en!en: toäreft bu bocf) in 3Bten für meine lie&e @opl§ieI ^iejeS

Wann^ ®eft(f)t i[t eine fo überaus einne^menbe 9J?if(^ung öon

3Beigf)eit nnb ^inblic^feit, inie id^ nod} nie gefe{)en. 3cf) fteüte

mancherlei fragen an if)n, bie angelegenfte nnter anbern, 06 ic^

balb reifen bürfe? ®er §errlic§e antoortete mir, ha^ id) nad)

t)ier ober fünf 5Iu§gängen fofort o^ne ©efal^r mic^ auf bie

Steife begeben fönne; nur feine 9^ac^tfaf)rten! ^a§ ftimmt ja

«ben gang trefflid) mit meinem ^auberer ^ufammen.

(Seien Sie mir nur nic^t traurig, liebe Sophie, \d) mit! e§

an „recf)t öielen guten freunb(id)en SSorten", bie Sie brauc£)en,

folang' ic^ lebe, nicfjt fef)Ien laffen. «Sie fpenben bafür jutoeilen

^in toenig öon Syrern föfttic^en §aber. 9?ic§t toa^r?

Sm §erbft nad^ SSien.

'^Jloä^ ift mein ©tübcfien ftitt unb !eine§meg§ gur Ütaucf)«

unb @(f)rt)a|bube getüorben, toenigftene ha§ le^tere nic§t. @o
ttjot)! getan ^at mir bie ©infamfeit meiner ^an!en§eit, ha^ iä)

ttünfc^en mufe, irf) tjätte für bie meiften 53efuc^er immerbar fo

ma^ abfc^redenb Unnat)bare§. ^ie SSelt mirb nicfjt auf micf) ^erein=

brechen, fonbern ic§ merbe fobalb mögli(f) üon t)ier l^inau^bred^en.

9?oc^ biefen 5D?onat mufe id) mid) pten, bann bin ic^ frei unb flüd.

9J?ein großer grauer 3f(^Ier Dtegenmantel ift bereite in ber 9}?ad)e.

Sd) ft)or nid^t fef)r matt, alg i^ aufftanb, unb bin t§> je^t

gar nic|t mefjr. 5)er ?(ppetit ift öortrefflid); üiele ^unbert

©parget tüaren fein Opfer. ®er liebe 2(rtur, baB er nad) mir

gefragt f)at! id) grü^e i^n fi^ön bafür.

Seben ©ie n)ot)(, teure Sophie, grüBen @ie.

S§r 9Ziembf(^.

164. (Stuttgart, 18. 5D?ai 1841.

Siebe @opf)ie!

SD^eine angenet)me ®emof)nf)eit, abn)ect)felnb ben einen %aQ

«inen Srief p be!ommen, ben folgenben einen gu fd)reiben, t)at,

tüa§ ba§ 95e!ommen betrifft, fd)on mieber einen Stofe erlitten.

9^ur in ber fid)ern ßrmartung, bafe fic§ ber heutige 5tbenb

beffer bei mir einftellen irirb, fdireibe id) Seinen fd)on ttjieber.

13*
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S^ fd^reibe bieSmal gar §u gerne. 'Ser S3rief!rtopf fc£)eint mir

eben erft in ber legten ÄTanftjeit aufgegangen gu fein; bodf) ift

er e§ nur gegen ©ie, liebe 2opf)ie! Scf) bin ]e|t über bie

5flbigenfer f)er. 'I^er SBifle ift lebhaft, unb ba§^ ift f(i)on fe()r

öiel 3^^^ C^efänge öon ben erftern, unb gerabe bie fatalften,

i^ah^ irf) umgearbeitet unb in einen ©efang umgefungen. Se^t

ftingt e§. ^od) behält ber Stoff aüe^eit eine geroiffe 25>ibert)aarig=

feit, unb meine 9)?ufe, bie ärmfte, mufe fct)Dn gegen ben

(Stacf)e( lecfen. ^a^ fann it)r aber nur nü^en, inbem e^ i^r

bie 3""9^ ftär!t.

Wir get)t e§ rerf)t gut, liebe Sophie, unb nad) Syrern

legten 33riefe glaub' irf) mit ^reuben ha?-' nämlicfie oon ö^nen.

^od) mieberfjote \d) meine Sitte um (Sd)onung 5^rer @efunb=

^eit, namentlid) bei ben 9ieifebereitungen, auf ha§' bringenbfte.

933enn man fid) nirf)t geltet ^at, anbern fo lieb unb teuer ju

merben n^ie Sie, fo ^at man ficf) baburcf) bie ^.^erpfliditung

juge^ogen, aud^ anbern juliebe auf fic^ felbft ad}t ^u ^aben.

5nfo gelaffenl getaffenl

5)a§ 33}cttcr t)ier ift fortmäfirenb ^errfid). 9}can bat fdion

Heuernten gemad)t. 93(cine @efunbf)eit beffert fid) füt)IenbÄ mit

jebem Xage. @d)on fann id) mit großer ?lnftrengung arbeiten

of)ne allen 9?ad)teil. ."oauberer, fei mir gegrüßt, fei mir gefußt!

^J^ein ^-reunb 5Jtay foH mir bod) audi einmal antmorten.

®a^ ^axi ®rof5 bei Sf)uen mar, freut midi fc^r, id) merbe

i^m nädjftenö fd)reiben. — ©ringen Sie boc^ bem Bräutpaar

Seb^eltern^iSollorebD meine ©lüduninfdie unb meinem lieben

9^ad)barn föie allen ben Seinigen meinen ©rufe.

©Ott fei um Sie, toie er in S^nen ift, liebe, gute, einzige

Sophie! ©rüfeen Sie meine gi^eunbe.

i)tiembfd).

165. Stuttgart, 20. 9)?ai 1841.

lOiebe Sopbie!

SBer tüeife, ob Sie biefer '©rief noc^ in Sien antinfft.

^ofe Sie ber 4">od)3eit entunfd)en mollen, ift natürlid). T*ie
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^ertoanbten be§ Sräutigam^ [tnb Seinen gu unnatürlich; fo ein

5triftofratenlüei6et, ba§ [icf) S^nen, liebe ®op{)ie, entgegenfpreigt,

mufe einem ^ergmef) mad^en. SBann totrb bie 2öelt Dom ?lbet

genefen? Stite Älage, alte gragel

9}Jir gef)t eg ^alt immer noc^ fef)r gut. 8ie rt)erben an

meinem 5lppetit eine greube ^aben; icf) laffe öorläufig bie ^ati

grüben, um mic§ bei if)r gut anäufcJ)reiben.

©ei ung ift ha§> SBetter gar nidjt rau^. ©eftern nac^tö

um 1 U^r mie§ mein Xl^ermometer 20. 9J^eine 5Ibfcf)uppung ift

beinahe üorüber. 9^ur an ben §änben bin ic§ noc^ ein ^tX'

riffener.

SD^ay, bem ic^ närf)fteng Ujieber fc^reiben toerbe, mad^t mir

einen fc§meic§elt)aften, gugteid^ fomifcf)en ^orfcf)Iag. ScJ) joll

9^eü§ |)ofmeifter fein, b. ^. mein Honorar in ©oftein an

meinen 3ögling öerlieren? 2)ie erfte ^rage: too finb Sparten?

bie gmeite: mo finb bie SSürfet? bie britte: ift niemanb ha, bem

man bie beiben alten Äinb^föpfe ^ur 5lufftc^t übergeben !ann?

^d) freue mic^ je^t üiet ^u fe^r nac^ ^\ä)i, al§> ha^ tc|

einem anbertoeitigen §ieifeplan auc^ nur fd^ergmeife 9f?aum

geben !önnte. SBenn biefer ©rief nocf) in SSien erbrod^en

toirb, fo laffen ©ie meine ernftlid^e Sitte nid^t üerloren fein:

fdjonen (Sie fid^ bor unb ouf ber D^teife forgfättigft.

(So ^at ber arme 5Irtur fd)on mieber einen UnfaE gehabt.

(£r fotl, mag er tanken gelernt ^at, fleißig üben, um feinen

güfelein, bie ein etttjal fc^mere^ corpusculum §u tragen ^aben,

me^r geftigfeit unb (Sirf)erf)eit ^u geben, ber liebe fier^ige

(Spi^bub. üJJeine ^oe befommt ein fc^öneg %üä)d, ha^ iä)

i^r an meinem erften Sonntag in 3fct)I umhängen merbe. Stuf

ha^' SRofert freu' ic^ mic^ fef)r. ®ie be!ommt auc^ ein Xüc£)el.

©eftern f)at fict) f)ier ein junger, talentboller 3J?aler namen^o

SSufc^ mit Äof)Ien erftidt; auf feinem %\\<i)t lag ein Srief an

Slug. SBil^. ©erleget, beffen natürlid)er (Sof)n er mar. 33e=

fonberS gtücflid^ foll er Settelbuben gemadt)t l^aben, im ®efc§macf

50JuriIIo§.

3c£) merbe nidjt lauge auf mid§ märten laffen. ®ie
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5(Ibigenfer muffen gut tun. ^a§ fiimmlifi^e Sfc^f fotl m\d) ju

einer neuen Slrbeit ermuntern, öeben Sie mo§(, liebe Sophie,

leb mof)l, 9}?aj, lebt roof)l, Äinber.

S^r S^Jiembfd^.

166. (Stuttgart,) 23. 9[}?ai (1841).

Siebe Sophie I

SJZi^Hc^ ift e§, an jemanb gu fd^reiben, öon bem man

nid^t mei^, tvo er ift? ^ifiere irf) Sie in SS^ien, fo fd)ne[Ien

Sie nac^ ^\dji hinüber, unb rebe ic^ Sie ^ier an, fo entmei(f)en

Sie naä) SSien jurücf. S(i) fteße mirf) mit meinen S^^agen,

SBünfc^en unb öküfjen alfo jmifc^en SBien unb 3icf)t auf unb

loffe Sie öorüberfai)ren. SSie gei)t ec\ liebe greunbinl? marum

feinreiben Sie fo feiten? njarum ^at [li) S()re Sc^reibtuft bereite

^u einem öiertägigen ^^eber tjerabgeftimmt? '^a^ finb fo

fragen, bie icf) ber "i^exm, ber unjureicljenben 58eftie, übergebe,

o^ne eine ^(ntmort 5U befommen, bie ic^ bocf) auf ber Stelle

^aben möchte. T)en 9?aum ^at ber Teufel erfunben, fagt ^arl

^Qub, unb mic f)at 5larl l^anh red)tl Tie ^aü ^at ber

erftere ^mar aucf) erfunben; bodj bie ift fd}on beffer, meil

flüffig unb fid) felbft auffreffenb. ^'»eut ift'ö bie fünfte 3Sod)e

Dorbei, ba^ id) fo iierffudjt erröten mu^te, baJ3 id) (eid)t |ätte

lierbleid;en fönnen, menn id) anbcr^S fern oon S^nen fterben

bürfte. '3)aö aber barf nidjt gefdje^en, unb id) merbe S^nen

einft in meiner legten Stunbe gemi^ fe^r über^eugenbe ^5?orte

üon ber Unfterblid)teit fagen unb Don unferm '©iebcrfefien im

öäterlid^en 4"^aufe. Seben Sie mo|l, liebe^o Soptieil!

9?iembf^.

167. (Stuttgart, 23. aiiai 1841.)

Xeurer greunb!

©ine broHige ^^ropofition, bie megen (^^aftein. Cvd) i)ci\)e

bereit? einige? barüber iierlauten laffen. 5«^ ftmn iKeifepläne

nid)t fumulicren, laffet mir iRubc, id§ bin ein (^VMiefcnber, fonft

mcrb' id) ein ^^ermefenbcr, 9iuf)el — l^cit mir ge^t e? prächtig.
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®ie §änbe nur [inb nod) in ber @(i)uppung unb t)aben ein

gan5 tierlumpteg 5Iug[ef)en, bo(f) f
(^reiben fie gute SSerfe, unb

eben f)eut ift mir ein tüchtiger ^affu^ geraten.

3ur (Srlöfung öon ber 9JJartin§fc{)anb gratuliere. ®er Äert ift

au^ bem gemeinften Äot gefuetet. S)em Staatsmann §o(bein lüirb

fid) boc^ aucf) nod^ beifommen laffen. ®a§ irar öielleic^t nur bie

üb(i(i)e 5lntritt§graDität; er t)at üermutlid) üon bem anar(f)i=

[ierenben £eic£)t[tnn ©ein^arbfteinS gehört unb »irb nun §um

©egenfa^ burc^ ^o^e (Strenge imponieren moEen. ©in guter

X§eaterbire!tor mu^ felb[t Äomöbie fpieten unb feinen Seuten

bamit geigen, bofe er öom ^aä) fei. SSenn ^u ^eufeenftamm

fie^ft, fo bitte id), i§n gu grüben. 5llejanber tüirb feine S3e=

fud)e bei mir erft mit ber näc^ften 3Bo(f)e toieberbeginnen.

^on 9}?ori^ ^aW ict) mcf)tg gefe{)en nocf) gehört, ©rüfee ÄIet)Ieg

unb ^eine Äinber, wenn fie bo(^ ba finb.

Sebmo^I, lieber greunb!

S^iembfd).

168. (Stuttgart, 29. 9}?ai 1841.

Siebe @opf)ie!

Sd) ft^e gang ftolg an meinem (Sd§reibtifct)e. (So gut ift

c§ mir gum erftenmal geworben, bafe ic^ brei S3riefe öon Seinen

jugleicE) §u beantmorten ^ahi. ®an!, ©auf, liebe (Sopf)ie, für

bie fc^önen, begtücfenben S3(ätter! 9'iun irilt id) aber auc^

geroiffenfiaft unb genau aEe§ fagen, tt)a§ ©ie miffen mollen.

Dr. (Sc^elling l^abe id) allerbingö erft mätjrenb meiner ^an!=

t)eit in feiner üotten SiebenSmürbigfeit fennen gelernt. Wldn

DrbinariuS mar Dr. S^ed^er, aud) ein gefdjidter Slrgt, ber mid)

fd)on früher bef)anbelt ^atte.

ßotta ift feit einem Xage üon ®oternt)aufen gurüd. @r

f)at im 0orau§ allen 33ebingungen gugeftimmt, metdje id) if)m

in betreff meiner SHbigenfer madjen mürbe. 5ln biefen f)abe

id) bie Xage t)er unabläffig gearbeitet unb fie bis auf roenigey

gan§ mieberabgefd)rieben unb babei ^ier unb bort 35erbefferungen

angebrad)t. 5ttte§ merb' ic^ tun, um ha§ 9J?anuffript \)kx taffen
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gu fönnen. Sie f)a6en re(f)t, biefe Sflbigenjer ftnb ein tua^rer

^emmfrf)u§. Seim ^IBfdjreiben f)ab" ic^ bie 5Irbeit genau ge=

prüft unb gefunben, baß ber Stoff felbft burd)au5 fragmentarifc^er

Statur ift unb ficf) nidjt anbers als in einzelnen Sc^ilberungen

poetifd) bei)anbeln läßt. 3JJef)re öon meinen ©efängen finb'

icf) gut, unb gmar fo gut, ha}^ bie fd)roäcf)ern fd)on mitlauftn

fönnen. Übert)oupt njill i(^ an meinem 3}?otto feft^alten: „Sie

foHen 5 freffen." ßs mirb borf) jur 3fit in ^eutfrf)Ianb nicf)t§

Sefferg gemacf)t. ^ie Xafdjenausgabe meiner (^ebic^te roirb

bi§ jur ^erbftmeffe gebrudt unb bie Äorreftur Don mir in

Sftf)I gemad)t merben.

Sie reifen morgen ah. Sieifen Sie glücf(icf). ?.ltir ift

bang. 3öppi^iä ^at oor einigen Xagen eine ^rac^t 2?oüe in

ber 5)onau Oerloren, ba§ Schiff fd^eiterte bei Sing. ®er Unfall

be§ ^ampffdjiffs Sopt)ia fommt norf) ba5u, um mic^ 5U be=

unruhigen. Äönnt' ic^ Sie bod) in öinj ermartenl ®ott gebe

S^nen unb ben lieben Hinbern unb ber Scfjmefter feine t)er=

läBüc^ften Srfju^geifter bei! 3c^ bete 5U ben 'ijr^eflen unb ben

Reifen.

5Iuf au^brüdüdjetf 3?erlangen meines ^trjtes unb auf=

gemuntert bur^ baö märmfte 23}etter, bin ic^ bereite oor ac^t

STagen im ©arten gemefen unb 5eitt)er aud) fd)on einigemal in

ber Stabt ^erum. 5d; fd)reibe Cs^nen baö erft l^eute, meil ic^

ber 9^ac^ri(^t gteid) bie berut)igenbe 9>erfic!^erung beigeben mollte,

ba^ mir bie 5(u^gänge oollfornmen gut betommcn finb. 3c^

bin freigefprod)en. !:)tun reife ic^ aud) balb. Xen lag jeige

\6) 5f)nen in meinem nä^ften ^Briefe an. 3d) |offe, am

15. Suni bei St)nen 5U fein. 3a, ber Irutfc^i ift ein fe^r

liebe^^^ ßinb, unb ic^ miÜ it)n nod) befonber^ an mein i">erj

gießen unb, menn id)''5 imftanbe bin, i^m aud) nod) nü^lidi

ttjerben. Sie t)aben rec^t, bie 3'^^"^"'^^ M^ traurig. Sin

©ötterfommer foll ba'? Uierben in unferm fdiönen C^id)l. ^d)

freue mid) unbefc^rciblid) barauf. Si^ir moUen manbeln, liebe

Sopt)ieI auf= unb abmanbefn. 'I^er liebe ©rnftl foll mir

fd)ön überfeticn, unb Sie, teuerfte Sd^ülerin, follen mir red)t
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tief in bie Iateinijc!)e ©rammati! fd)auen. @ie toerben foldje

nodf) fe^r an^iefjenb finben. — ®er bumme @cf)neiber f)at mir

mit meinem Tlantd eine ^onfufion gemadjt unb bringt mir

i^n erft biefer Xage. 2)ann i^ah' id) nur noc^ mit ßotta über

ha^ 3rbif(^e §u tierf)anbeln, um jofort bem §immlifd)en gugu^

reifen! ©rü^en «Sie Siebroferl unb SJinberlein.

S§r S^iembfd).

169, (Stuttgart, 1. Suni 1841.

Siebe Sopfiie!

Seiber !ann ict) toegen ber raupen SBitterung unb einer

abermaligen 3at)ngefcf)n)ulft ben Xag meiner 5lbreife f)eute noc^

nicf)t beftimmen; gtoeifle aber nidjt, ha'^ icf) big 15. b. Tl. in

Sfc^I fein merbe. Snbem ict) biefeö fct)reibe, feib ^i)X, meine

Sieben, roo§I fc^on an Drt unb (Stelle, unb Sie toerben mir

üielleict)t fcf)on ein Kämmerlein gelDäf)lt f)aben. Sd) bin fet)r

mißmutig über biefe 9KögIic^feit einer 33er§ögerung; bod) glaub"

ic^ nic^t, bafe bie gan§e rt)eumatifct)e ®efct)id)te mef)r al§ brei

Xage üerberben toirb. ©inftmeilen bin id) aber ^öc^ft öerbrieB=

lid). ßotta, ber Sc^u^, n^ar faum t)ier ange!ommen, aB er

aud^ fd)on toieber nad) feinem Sanbgut §ipfetl)of abfutjr, üon

n)o er jeboc^ morgen lieber §urüdfe§ren fotl. SSenn id) i^n

nic^t fiab^aft merben fann, fo fa{)re ic§ auc^ fo baüon. 2)ie

^ouptfaij^e ift bod) fd^on im allgemeinen feftgefe^t: bie ©ebic^te

(^afd)enformat) »erben gebrudt unb gwar fogIeic§. S'^ur bie

Sebingungen finb nod) abgumadjen, toa^ fid) fd)on finben »irb.

S)ie 5(Ibigenfer »erben gebrudt, fobalb ic^ fie ^ergebe. §aß=

berger fügt fid). ^(fo bin id) quasi im reinen; id) fage mir'g

toenigfteng felbft öor, um nur fort gu fonnen. 3)?eine Un=

gebulb ift bie ürgfte Ä'ranft)eit. Si^ 15. mufe id) bei Sud) fein.

Sebt tt)of)r.

St)r 9^dembfd^.
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170. Stuttgart, 4. Sunt 1841.

Siebe @opf)ie!

©djelling erflärte ^eute, ha^ bei ber groBen ©mpfinb=

lic^feit meiner neuen ^aut — bie [ic!§ aud) bereite burc§ eine

3af)ngefc^n)ul[t au§gefpro(f)en f)at — unb bei ber etnia^^ raupen

Sßitterung üor acf)t ^agen jd) ledjterbings an^ 9iei)en nic^t gu

ben!en jei. ®a§ ift ha§ Se^te, wag ic^ mir gefollen laffe; bann

aber oerfte^' id) feinen Spofe me^r unb reife. 5tIfo am 12. b. Wt.

reife id) ah.

Sie f)aben aus einem meiner 33riefe f)erau!ogelefen, boB ic^

eine Suft nad^ ©aftein f)ätte, tro| meiner ausbrüdlic^en Sr*

ftärung, ha'^ id) nid^t einmal im Sdjer^ einen anbern Sxeifeplan

alä ben nad) Sfd)I faffen fönne. So fe^r freue unb fe^ne ic^

mid) nad^ Sfd^l bafe id) einen anbern 3Beg, ber non bort noc^

weiter abfüf)rt, nic^t einmal gu einer fleinern Spa^ierfat)« ein»

fc^Iagen mag unb loeber nad) 3Bein!?perg fa§re nod^ nac^ 3Seib=

lingen, ja nic^t einmal 5U bemegcn bin, ben 5(lejanber einmal

nadj Seradj ju begleiten, ©eftern ^ah' id) mir ben böfen ^ai^n,

meil er mid) am 9\eifen ^ätte l)inbern !önnen, au^^ietjen laffen;

tur^ id) lebe gan^ in bem ©ebanfen, balb bei ^ud) ^u fein : unb

mufe nun fet)en, bafe Sie, liebet Sopt)erI, mid) üerlennen! 3c^

bin auc^ üerbriefelicE) , oerbrieBlic^ mie Sie unb mobl noc^

etloaS mel^r.

©Ott fei mit vsljnenl Xer lieben JHofalie münfd)' ic^

t)er5lid^ft bie mo^Itätigfte $ß>irfung ber ©ebirgeluft auf ii)r

teure!c, fd)öneö Seben. Xaufenb ©ruße an bie 5linber.

@rt)oIen Sie fid) unb freuen fid) lieber auf unfer 25}icber*

fet)en, alö iia'^ Sie mir grollen.

Seben Sie mol)l, teuerfte liebfte [yreunbinl

Öl)r 9Jiembfc^.

171. Stuttgart, 8. ^uni 1841.

Siebe Sophie I

Samstag, ben 12., reife id^ ah. tliod^ l^ab' ic^ 5niar ein

r^eumatifd^ey Seiben, einen Sd)mer5 im :püftgelcnf, wogegen
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icf) einen au^gebe^nten 3"9Pfiö[tei^fIecf o^ptigierte; bocE) am feft=

gefegten 2age fet^e \ä) mid), trenn es auä) mit meinem Seiben

big bafiin nid)t abgetan fein foüte, famt @(f)merä unb ^flafter

in ben SSagen unb fal^re §u S^nen. jDieje legten Stage finb

für meine ^iefigen greunbe bie öertorenften öon allen, benn

meine Ungebulb mä(i)[t mit jeber (stunbe. 2Sa{)rf(^einIicf) reife

irf) gu Sanbe, be§ abfd)eu(id)en SBetter^ megen. 9ZocE) meiner

Seredjnung treffe ic§ am 16. in Sfd)I ein.

(Sine tüunberfame UngebulD f)at fic^ meiner bemächtigt, fo

ha'^ \ä) burct)aug nid§t§ arbeiten, tun unb benfen fann. ^eine

9fiuf)e alg im ®rabe. 5)a§ Filter mirb mid) nid)t fügten, benn

ic^ füllte t)ie[mef)r mit bem ß^i^^^^^i^ be^felben eine immer

t)öt)ere (Steigerung meinet i)eftigen ©emütg.

©eftern unb t)eute f)at mid) 3)?i!fd)i! befud)t unb mir üon

Sf)rem guten unb öon 9?ofaIieng üblem 5(ugfet)en ergäfilt. öd)

t)offe öon 3f(^I ba§ S3efte für ha§: gute liebe 9}Zäbd§en. Uud)

id) merbe ber ©r^olung bebürfen. ®ie ^ran!{)eit f)at mir bod)

gugefe^t; erft je^t fpüre id)'§.

3Son einem orbentlid^en S3riefe fann nid)t mel^r bie 9?ebe

fein. Seben ®ie mof)t, liebe @op{)ie!

S|r ^iembfc^.

172. 90f?ünc§en, 14. Suni 1841.

Sieber ^reunb!

Sängft hjürbe td§ ®ir trieber gefd)rieben t)aben, {)ätte mic^

ber leibige §err |)offd)aufpieIer 9D?ori| nid^t f)inge^alten mit

feinen eitlen SSerfpred)ungen , mir enblid) eine beftimmte (£nt=

fd)eibung in deiner 5tngelegenf)eit unb einen S3rief an ^id)

mitzugeben, ©inige Xoge t)or meiner 5tbreife befugte id) i^n

unb fanb i^n an ber ©id^t leibenb, übrigen^5 Kaffee trinfenb,

3igarren raudjenb unb überfprubetnb t^on pompfjaften ^-8er=

fid)erungen feiner großen i^ere^rung unb 3)ienftfertig!eit für

^id). 3)ringenb bat id) it)n, mir nur einige 3^^^^^^ Q" ^^^
mitzugeben; er üerfprac^ e§ mieber auf ha§> beftimmtefte unb

§ie(t toieber nic^t Sßort auf ha§> unöerf(^ämtefte. 2)a§ eine
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©einer Stücfe: „^k ^^erftc^erung" fei fd)on gireimal in bie

?(uÄtei(ung gegeben tüorben, xveiht aber bod) fcfiroerlic^ jur 3Iuf=

füfirung gelangen, inbem bie Sc^aufpieler tein re(i)tec^ ^erj ba^u

fäffen fönnen, fagte er mir; hingegen toerbe ©ein, mir un6e=

fannteg, engüfc^e^ Stücf „5(nna" bi§ gum näcf)ften ^^erbfte

un§meife(f)aft gegeben werben. 3(i) glaube bem SDJanne, roenn

man il^n fo nennen !ann, nirfjts me§r unb \)aht i^n in meinem

5{rger bereits in ben Raufen ber ^lufjugebenben geworfen.

S^erfuc^e e§, menn ©u magft, nocf) einmal mit bem 2eirf)tfinnigen,

fc^reibe if)m gu, mat)ne i§n frf)ärfer. ^^ieüeic^t ricf)teft ©u
bennod) etma§ mit if)m aus. 9^ac^ ^Ibjug ber fomöbianten»

tjaften Übertreibungen unb ^afefeien in feinen SuBerungen über

©id), fc^eint mir hod) nod) ein geroiffer iReft realer Steigung

für ©i(^ 5u erübrigen, bei meinem ©u i^n immerhin pacfen

magft. ^Seine gaufeinbe Un^uDerläffigfeit ^at mid) fo grünblic^

öerbroffen, boB ic^ in meinem ^Jlrger it)m oieüeid^t unrecht 5U

tun geneigt bin. 5>erfud)' eö alfo noc^ einmal.

3Son Seo uon 3i^ülten \)ah' \d) brei ©jemplare für Xic^ in

meinem gcQeifen.

^eute abenb reife ic^ nad) Salzburg unb übermorgen

nac^ 3fd)I-

9)?ünd)en ift mir nac^ bem Xobe meine^^ alten ^i^^unbev

93aaber oollenbä unerträglid). '^lllerbingy §ätte ber gute 2^eo=

fop^ in feinen fpäten Seben^tagen nid)t noc^ einmal jum {^leifc^e

lerabfteigen foQen, mie ©u bemerft t)aft. ©ie 93?atcrie rädit

fid) an i^rcn ilNcrädjtern; mollen fid) biefe au-j i^ren ftoljen

4">ö^en 5u i§r t)erablaffen, fo werben fie leidet oon i^r auf=

gefreffen.

®raf ^lleyanber trug mir bie fd)önften ©rüBe an ©id^ auf.

©r ift fortmäljrenb DöUig gefunb. ©ie 'Bafferhir §at fid) an

it)m fo glänjenb bemül)rt, ba^ man in ber Xat an naffe SBunber

glauben muB.

iDJit meinen ocrtradten 5llbigcnfern bin id} \)ah immer

noc^ nic^t fertig. Tdc me^r unÜ lä) eine 5lrbeit unternehmen,

bei meldjer ber termiims ad quem nidU oon rorbcrein Har
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unb feft fte§t. SSirft ®u um ben ^reig auf ba§ befte ßuft=

jpiel nicf)t autf) !on!umeren? (£§ ft)äre fdjön, tüenn ^u auf

biefem Söege mit einem @d)(ag feften guB fäffen fönnteft.

Seb njo^I!

®ein ^iiembf^.

173. Senb, 30. Suti 1841.

Siebe (Sophie!

©eftern finb mir nad) einer l^übfc^en gal^rt gur ®ofau=

fd^miebe unb einem (£ierfpei§frü§ftüd in berfelben, fobann narf)

2[uf= unb 5tb!tetterung ber ßi^^^ef^J^Q^P^f ^»0 bie 5(ugfid)t über=

aug fjerrlid^ mar, unb enblid) nac^ einer ^a^rt burd) ba§ pbfd)e

5tnnaberg unb ®t. 9}?artingtal abenbs 9 Ut)r in §üttau an=

ge!ommen. ®ie ^Tuific^t öon ber 3tt'iefelalpe mad^te für mic§

ben Xag au§; boc^ mu^te ic^ biefen @enu^ mit ©djmergen in

meinem Iin!en Seine erfaufen. 5lIIe§ übrige mar Ieiblid)er 33e=

f(^affenf)eit unb nicfjt ert)eblic§ genug, al§ ha^ irf) e^ fc^riftlid)

re!apitulieren möd^te. §eute plätfdierte un^ beim (Srmac^en fo

ein rechter ©ebirg^regen entgegen. 2Bir fuhren aber beffen=

ungeachtet meiter unb langten gu 9D?ittag l^ier an. '^a^ Xifd)

moHten ©nberl unb ©ruft einen Spaziergang gur Ätamm machen,

id) mollte allein fein unb blieb gu |)aufe. 9D?orgen früf) fe|en

mir ben SBeg nad) gufd) fort. Sd) bin rec^t frof), ba| id) ben

©ruft mithabe. (£r ift ein lieber, guter Sunge. ©in SSer{)äItni§

gu ben (£nbere§, irgenbmeld^er 5lrt, fann id) nid)t intonieren.

@§ finb freunblidje 3!}Jenfc^en, bod^ mir oöHig unoermanbt,

fremb. 53ei if)m get)t alle§ ju fef)r in§ S3reite, bei i\)x inä

@pi|e. (Sine auf einer ^räfentierfd)üffel j^erumtangenbe 9^abel

gibt ol^ngeföfir ein S3ilb öon biefem ß^epaar. 2öenn id) nur

fd)on ^ufd) gefe^en ^ätte unb mieber bei Sf)nen unb ber lieben

ülofalie märe! ®a§ SSetter fc|eint biefen 5tbenb beffer gu

merben. 9^eII mirb |eutc l^ier ermartet, unb it)m mill id) biefen

55rief mitgeben.

®ie ©ebirge bon gufd) foKen bur^ ftar!en @d)nee uner=
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fteigüd§ geworben fein. 3J?it fünf Stagen lütrb atfo bte 9Reife

befcf)(of|en fein !önnen,

9J?etne Saune ift übel zugerichtet. 2eben Sie n)of)(, teure

@opt)ie; f)eräli(f) grüfe' ic^ mein liebet Sftoferl unb bie Äinber.

3^r S^iembfc^.

©ruft lä^t (Suc^ ftf)ön grüßen.

(©rief üon (Srnft.)

Siebe 9??utter!

SBir finb je^t in Senben unb e§ ift nod^ u^ngenjife too »ir

f)inget)en merben. 3cf) mürbe bei ber (e^en Station fe^r naß

fo ha'^ tt)ie njir t)ier anformen icf) mi(f) ganj umziehen mufete.

®rüfee mir alle bie unfrigen.

Srf) f(f)reibe 'I)ir nur bie paar 35}orte ireit irf) e^^ ^ir Der»

fprodjen l}ahe.

Sebe mo^I liebe HKutter.

©rnft.

174. Sfcl)t, 7. September 1S41.

Staunenbe gi^eunbin!

Siebe Sophie!

35?enn ben beibcn nereljrlidien 5ruböcfy§äufcrn, bem großen

Ujie bem fleinen, fd)on mein ^Ibreijen närrifd) oorfam, fo ttiirb

if)nen meine fd)Ieunige Um!et)r unb namentlich ba§ 9}?otit) baju,

üoQenb'o toll erfdieincn. 5n üermeintlicber [vlucf)t tior bem

Sflaiienjubcl bin id) eigentlid) au^ ber Iraufe in ben iHcgen

geraten, benn in ßbenfee mutete bie ^'^ulbigung auf baS

empörenbfte. — T'er biele '?lrger, ben id) bort, unb fdilcditer

^mfdibraten, ben id) in ©munben gefcf)ludt, t)aben mir bie

9(ad)t oerborben unb allerlei böfe 'I räume nerurfadit. i^iir

träumte, id) märe, in SSien angefommen, t)om 9?erüenfieber bc»

fallen movben, unb ba^ träumte mir mit einer fo marnenbcn,

überjeugenben Sebt)aftigfcit, baß idi in meinem '^Iberglaubcn

mid) 3U fd)leuniger Siüdfebr um fo eber entf^loß, al^ id) über»

bieg mein Wanuffript in Sfd)t nergeffcn, in ben unred)ten Koffer
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gepadt ^atte, ferner nod) ein frembeS tounberf^öneS ^emb,

beffen 9?eftituierung an ben üieKeidjt balb obreifenben (£igen=

tümer mir am ^ergen liegt, in meiner SBagage fanb unb enbUc^

auc§ nod^ ben ©c^Iüffel §ur ^ürj(i)ner§fpelunfe in meiner 9Jo(f=

tafele entbedte. S(^ bin alfo mieber ba, fc^reibe aber üorerft

biefen 95rief, toeil ic§ lieber über meine @cf)rift al§> über meine,

tro| aEer if)rer 5rb[onbertid^!eiten öon mir fe§r in (£t)ren ge=

l^attenen, ^erfon bie erfte ^rifd^e be§ 2(u§(ad^en§ ergeben

laffen mill.

Sft einige Serut)igung ber löbtidjen ßtüerd^feüe eingetreten,

jo bitte i(^ mir l^ieöon einen gütigften SSinf gu geben, bamit

id) ben Steft beä (Spottet, be§ üer^iaHenben, über mic^ ergefien

laffe, menn @ie nid)t üieHeic^t meine (55emeinfd)oft fd)euen al§

eine§ 9)?enfd)en, cui non est sanum sinciput.

9^tembfd).

9lu§ äUarcnö ^Jottseti.

175. Sf^I, 7. (September 1841.

9?iembjd), buri^ bie 3Jüd[tc^t§(ofig!eit feiner Sfd)ter §au§=

toirtin, meld)e if)n jeben 5tbenb im ®un!el bie %x^pp^ t)inauf unb

in fein ßiinnter tappen liefe, bann burd) bie SSorbereitungen für

be§ ^aifer§ (Smpfang entrüftet, fofete öorgeftern plö|lid) ben

(Sntfd)Iufe, öon ^ier abgureifen, geriet aber fo erft red^t in ben

faifertidjen ßuQ ^inein unb mufete in ©benfee fogor ben ©efang

ber bon ben Sllpen ^erabgejagten (Sennerinnen gur (£mpfang§-

feftlid§!eit entmei^t feigen. 90?ifemutig über alleä bieg unb htn

9?egen baju, Ief)nte er im Xore be§ ©aft^ofeg §um @c^iff in

©munben, at§ gIof)berger borüber!am, je^t ©tabtbote bon

©munben, bor ^e^n Sauren S3efi|er eine§ (Sinfpännerö unb

|)auberer. (£r mar e§, mit melc^em 9tiembfd) feinen erften 5tu§=

ftug in bie 9öe(t gemad)t. glo^berger ^attt it)n ha^ erftemol nac^

Tlünd)tr\ geführt; e§ mar bie 9?eife gu feinem 9?u]^m. 3)er 5uf)r=

mann erinnerte fic^ nod) an aöe '5)etail§ ber Steife unb rief fie aud^

9^iembfd) in§ ®eböc^tni§ gurüd. (Sr bemerfte, mie biefer bamal^

nod) (uftig gemefen fei, unb mie er feit einigen Sauren bie§ nun
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nicf)t me^r an if)m tüa^rnef)me. 5Iuf 9^iem6f(^en§ ^rage, ttia^ benn

mit bem®aule oon bamal» getoorben fei, eriüiberte ber Stabtbote:

„0, an bem ift aurf) fein Änocfjen me§r gut!" Xurd) folc^e

3üge (fagte ber geftern fdjon toieber mit 53efrf)ömung §u un^

5UTÜcfgefef)rte Xid)ter) mef)r al§ burc§ alle§ anbre mirb einem

bas |erein6rec^enbe STtter öor bie 5Iugen gerücft.

176. SSien, 20. Jänner 1842.

S§ finb me^r al§ öier SQZonate jtoifc^en bem obigen Xage

unb bem t)eutigen oerjToffen. (5§ ift fo lange f)er, baß id^ mir

einige @d)Iagmörter 2enauf(f)er ©efprödie notiert ^ah^, baß ic^

fie itjrem ootlen Sinne nad) felbft nidjt mef)r oerfte^e unb

ha§> bamit ©emeinte nur mei)r in ganj unbeftimmten Umriffen

feftjutjalten öermog. ©I njor in biefer 3^^^ einmal üon ber

heutigen Äritif unb ber ^frt unb 5?ciie bie Siebe, niie bie „®e=

bid)te eine^ Sebenbigen" in ben i^aUifd)en 3a§rbürf)ern §erau^'=

gehoben mürben. „?ruer«perg, ber boc^ fo unenblic^ ^ö^er

ftei)t ali? biefer Sebenbige," fagte 9?iembfcf), „niirb unbebentHc^ Don

if)m mie üon bem ßrititer mit 5?ot bemorfen. So fe§r ift bie

politifdje 3Jtufe eine feile T)irne, bie je^t biefem fic^ ergibt unb

in ber näd^ften Stunbe einem onberen nad)Iäuft. künftig foH

mir auc^ all ber bi^^erige ^ram oon ^^eologie au^ meinen

©ebidjten megbiciben. 5(m ©nbe finb bod^ nur bie 3tatur unb

bie ed)t menfc^lid)en ©mpfinbungen bie emig giltigen OSortoürfe

ber maf)ren ^^oefie. Unb boc^ glaubt bie erbärmlidie t)eutige

Äritit, biefe fogenannte fubjettioe '^;|?oefie nidjt genug oerac^ten

ju fönnen."

Sin anbermal fagte ^Jiembfd): „95?ieoieI jufriebener unb

gtüdüd^er mar id^, aU id) in Cbffurität meine i^erfe mad)te,

a\S je^t, too id) berühmt bin."

@in anbermal erjä^Ite er folgenbe ®efd^id)te: „3?äuerle,

ber Sftebafteur ber 1^eater3eitung, t)atte einen ^^^rei^ öon 12 i;:

für ein ©ebic^t ^um ©eburt^tage be?? Äaiferö ^^ranj auc^gefe^t

S3auernfelb liet) fic^ ben 9^amen eine^o Sdiuttameraben üon

aner!annter ®eifte§fd)niäd)e unb fenbete unter biefem 9?amen
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ein ®ebi(f)t ein, tt)elc|e§ ben ^reig er!^ie(t. 2)er angebli^e

SSerfaffer melbete ficf), aber bie ^rei^3ric^ter, »eldie ben 9Q?ann

fannten, rDoIIten nicf)t glauben, baß ha§> ®ebicf)t Don if)m fei,

unb e^ mußte 33auernfelb5 ^flegenater Dr. 9?oh}af, interöenieren

unb ber[ic£)ern, baß ber gu 5h:önenbe bag ®ebicf)t tüirüiii) gemacfit

f)ahe. 2)er Sfirenfotb ftiurbe bann tion bem roa^ren 2)i(i)ter

unb feinen greunben bei luftigem ©elage öertan."

177. 25. Sanuar 1842.

9'^iembfc^: 3}on allen ®riltpar§erfcf)en arbeiten ^at mir ni(i)t»

gan§ gefaEen al§ „Sibuffa". Siefe ®ried)en in unferen 5)ramen,

bie gar !eine ©rie(i)en finb, taugen m<i)t§>. 93ei i^nen mar bie

(Sinnlidj!eit etiraS ®ef)eiligte», bei un§ ift biefe ©riüparjerfc^e

^appijD eine toiberüc^e finnüc^e ^i^ettel.

?tlg man %kd fragte, toie if)m ©d^toaben unb feine 3?emD§ner

gefallen {)aben, entgegnete er nur: „Sie brennen Xalgtic^ter".

©f)e unb Äinber, ba§> ift bie einzige D^ealität auf ©rben.

3D?aj mit feinen brei lieben ^inbern ift einer ber glücfli^ften

SQ^enfd^en. «So ein ^robuft mie STrtur ift mei)r al§ jebe§

'Xrauerfpiet unb jebeS (Spo§.

178. 27. Sanuar 1842.

9?iembfd^: ^reiügratl^ ift ermübenb in feinem emigen 5tuls

malen bunter Sjenerie. 9(n ©ebanfen ift er üöHig arm.

*

^ranü entbeJ)rt gu fei)r eine§ feften §alte§, um ©id^ter

ober Äritifer p fein. Unb tuenn junge Siebter gu i^m fommen,

fo prebigt er i^nen, bafe eine fefte ©efinnung für einen 3^i(f)ter

tttoa^ Unnötiges unb fogar @efäi)rIic^eS fei. Sei) aber ^alte

if)nen eine ©egenprebigt. ^ranfl fpielt ben 'I^on Suan. ©r

foü eine magifd)e ©emalt auf Si^eiber ausüben, immer me^re

Siebe§öerf)ä(tniffe ^ugleict) untert)alten, tägtid) Siebesbriefe

empfangen unb beantmorten, ftunbentange Sefucf)e Oon 'i^amen

erhalten, ®aben oon unbefannten ^änben unb bgt. 5(ber eS

ift nidjtS gefä^rlidjer für einen Siebter, aU ficf) an einem

Saftle, Senau unb bie gamilie Cörocntl^al. 14
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lüeibüdien §er§en ^u öerfünbigen. (£r öertiert baburc§ bie

^arole, mit ber er felbft in bas SJJenfd^en^erg einbringt, er

toirb öon bem 3)?enfc^ent)eräen üerftoBen.

*

5)te (Sage öom ^on Suan i[t groß, größer at§ bie be§ ^auft,

bie in i{)rer urfprüngü(f)en ©eftalt nic^t§ gar ©e[onbere5 f)at. (Sin

3ug ber ^Don Suan=Sage hjurbe öon ben 3)ic^tern bi^^er gar nid^t

benü^t, ha^ nämlid^ ber ©eift früt)er T)on Suan gu ®afte bittet

unb it)m Ströten, Scfjlangen, Storpionen unb alleä mögiid)e

fdieußlic^e ©e^iefer öorfe^t, irae alle§ ®on 5uan in ®cf)reden

unb 5tng[t ^inunterfcf)lingt. 3Beld)e tiefe 23ebeutung liegt t)ierin,

unb bafe bem 95erbred)er jule^t noc^ bie erfte Siebe, ©iDira,

erfdjeint, unb ha'^ ber unüberminbtidie ®eift bie 9J?aterie am

©nbe bänbigeti '^d) l^aht aud) bie 3bee, ®on 5uan 5U bear^^

beiten, unb ic^ loürbe if)m eine ganj neue Seite abgewinnen.

*

3Bir ©tubenten in ^Nre^burg (id) 5ät)(te bamaly 19 ^safire)

bilbeten eine förmlidie iWufifbanbe. ^sd) fpielte bie (^eige, ein

anberer |atte baö ^i>iolonceU nor [td) t)ängen unb ftrid) e-?.

(So burd)5ogen njir mufijierenb bie Straijen.

179. 28. ^vanuar 1842.

9tiembfd): 3SieIIeid)t f)aben nur nun balb auc^ einen tc^mä =

bifd)en 'jßarnafe. 3" einem )otd)en mütjte ic^ oiele gute 3üge,

3. 53. ©u [tan Sd}Uiab miivbe, al^ er ^Iieotogiii StubioiuÄ in ^^avi^o

mar, Oon feinen ^"i'cinibcn Herleitet, in ein '^orbcll ^u gclien.

'3)ort madjte ftd) ein fe^r reijenbe^o Ü)?äbd)en an if)n, bie iijm

gar mot}( gefiel, ßr fü^te ifir bie .s^anb unb 5uIeM iogar ba^

Ol)rIäppd)cn. ®a eniiad)te ba^o @efiii)l ber Sdiam unb Sünbe

in \\)m, unb er ftür^te t)inauö unb fiel beinal)e bie 'Jreppe

l^inab.

©in anbermat mar er in '^.Hiri'o ^>^n ö^afte unb battc inel

getrunfen. (Sr rannte in ben [ylur unb bcfriebigtc am ^-ingange

beö 4^aufeö ein Sebürfni^v ^a fam ein .v»crr unb eine i^amc
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t)orü6er, unb jener fagte gu feiner Segteiterin: „@ef)en «Sie {)ter

ein beuti(i)e§ (Sd^wein."

@d)lt)a6 fu^r mit 9äem6]d) in ben Einlagen gu Stuttgart

fpagieren; ha faf) er be§ ßönig§ ^utjcJie i^nen entgegen fommen.

Der liberale Sänger ber ^oten(ieber ^ief5 fein mit im SSagen

befinblidieS gofinlein bie rote 9}?ü^e, bie e§ f)atte, üom Äopfe

net)men unb einftecfen, bamit Seine 9D?ajeftät nicf)t etwa glauben

mögen, ha'^ er ein Safobiner fei.

Uf)Ianb§ je^ige J-rau f)atte „Gruft tion Sdjtraben" getefen

unb erflärt, ha^ ber ^ic^ter beöfelben i^r Wann luerben muffe.

ll§(anb aber mocf)te fie nicf)t unb ging it)r au§ bem SBege. @(f)n)ab,

in ec£)t fc^mäbifdjem Äupplergeifte, tat aüeS 9[RögIic|e, um bie

beiben Seute jufammen gu bringen. S;ie SadEie bef(^äftigte

unb beunrut)igte iE)n fet)r. 3n biefer ßeit fam er einmal, fcf)mer

getaben, öom 5{benbeffen nad) ^aufe. Seine ^rau lag frf)on

im 33ette. @r mollte feinen 9}?ante( auf ben 9?age( Rängen

unb fonnte ee nid)t jumege bringen, fo trüb maren if)m bie

5tugen unb fo unfidjer alle ©üebmafeen. „§ör' einmal, Sophie,"

fagte er ju feiner grau, „toenn icf) ben 9}?ante( ^inauffriege, fo

friegt Ut)lanb bie * *." Unb er bemühte fi(^ lange, biS ber

SJ^antel an ber 2Sanb ^ing. „9^un friegt er fie", fagte er unb

legte fttf) beruf)igt gu S3ette.

^art SDfJaljer ift t)ö(i)ft jerftreut. ©inmal erwartete er

fef)nlic^ft einen S5efuc§. ©nblid) fat) er i^n bie Straße ba^er

!ommen. 5{ber e» mährte lange, unb niemanb trat {)erein. S)a

ging ber ungebulbige ßrimina(ift unb ®icf)ter felbft on bie

Xüre unb flopfte bann öon innen an unb rief: t)erein! — (Sin

anbermat fafe er f(f)reibenb am genfter unb tooHte gu biefem

l^inau^fpucfen. 3(ber er fpudte auf ben 53rief üor it)m unb

marf bie geber gum genfter t)inau§.

©erlei luftige ßüge gei)örten in eine fol^e Jörof(i)üre, nicf)t

aber biffige.

^rofefd) unb 9?iembfc^ fanben fid) t)or ein paar Satiren

in einer ^tbenbgefetlfdjaft bei meinem Sc^roiegeroater ^ufammen.
14*
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S^iembfcf) aber füf)(te feinen 33erut, ben onbern anjufprecfien ober

irgenb S^otij öon if)m ju nehmen. (Beitbem erffärte ^rofefcf), er

begreife nic^t, ttias man qu§ 2enau für SBefenö macfie. Qi fann

i^n nt(i)t leiben, fetbft bie (Srtt)äf)nung feine§ Dkmens ift i§m

unangenehm.

180. 4. Februar 1842.

9?iembf(^: Ä'erner ift ber tieben§mürbigfte 9Q?enfcf) unb ber be=

beutenbfte unter ben fc^mäbifdjen Tid)tern, meit innerlicher unb

tt)at)rer al§ Ut)(anb, ber met)r bem SDhttetalter narf)bilbet. Xiefen

mt)ftifi5ierte ferner einmal fe^r erge^lic^, inbem er bei einet

Surgruine i§m eine angeblid)e, aber in ber Hat üon i^m im=

proöifierte ^^olföfage er5ä§Ite. Urlaub marf)te ein fe§r frfjöne^

©ebid^t barauiS unb mar, aU ferner if)m bann ben betrug

entbecfte, gebaut genug, e§ ju 5erreiBen. —
©rimmö ©rammatif nannte Sd)IegeI bie (>5rimmatit.

181. 16. g-ebruar 1842.

S^iembfrf): '^xol 2df)ment au^5 'iBonn mad)t in ber .C')aUefd)en

Siteratur^eitung unc- mobernfte 2i)rifer aüe auf ba^? jämmer=

lid^fte herunter. ®aö ift bie (^ruc^t, beren Samen ber poefte=

(ofe (Sr^pebant CMennnu'3 au'^geftrcut [\at. ^!l(ber biefe ^icaftion

ift notmenbig unb t)eilfam. (Sie mu^ enblid) ju einer grünb=

litten Untcrfudjung unb g-eftfteüung be^5 ÜR3erte§ ber neueften

St)rif fül)ren. (S§ mufe einmal erfannt merben, ob etma^ unb

ma^^ an ber neueften ^oefie fei, mie fie fid) i^on ber älteren

unterfdjcibe, ob bie ^^voefie 'l^or^ ober ^1xüdfd)ritte gcmadn [)aht.

^Qg ^ublifum mufe au§ bem nebelf)aften Dunfel, morin e^

hierüber fd^mcbt, t)erau'?fommen. ©'? t)ilft nidit^, man mu§
jule^t felbft 5lritifer merben. Selbftquäler, fe^te id) fiinju. —

9?icmbfd): Qd) fprad) jüngft mit '^(uer^perg über ben 5?önig

tion ^reufeen, unb mie unflug unb unred)t c^i fei, ha^ man

paciquillartigc ®ebid}tc gegen ibn lovlaffc, moburd) man ihm

am ß^nbe nod) feinen guten 'ülMllcn iierleibcn fönne. "Jluevvporg

griff ba§ auf unb fagte, er molle in biefem Sinne ein (>k'bidit
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ma(f)en. STber icf) toiE eö i^m iDieber au§reben. (£l !önnte t^m

f(^aben. Ttan !önnte bort i^m [agen: fe§t, ipte er e§ nun mit

hen Königen ^ältl

182. 18. gebruar 1842.

ßebli^ p StuerSperg: Sd^ töetfe nic^t, tüa§ mir bie Seute

barüber 93ormürfe macf)en, bafe i(^ ©taatSbienft genommen.

SBenn Cfterreid^ einem feiner Generale befö{)Ie, bem Son SJ^iguel

§u §i(fe gu marfdjieren, unb er täte eg, fo mürbe er bamit nur

feine ^flic^t erfüllen. Unb fo maii)e auc^ id) e?^ Sc^ fc^reibe,

mag bie 9?egierung mir aufträgt, babei fage ic§ i^nen aber bod^

S)inge, bie fein anberer gu fagen magt. —
„(Sr tft im ®runbe ein guter, bider Äert", fagte 5tuer§perg.

183. 19. gebruar 1842.

Dliembfd): Sd^ freute mi(^ in Seffing, ben id) je^t tefe, einen

©eban!en gu finben, ben td^ längft ebenfalls 9ei)egt, o^ne gu

miffen, bofe auc^ ßefftng i^n ^abt. (£r Derlangt nämüc^ öon einem

9JJa(er nid§t§ al§ 5rugfüi)rung, eigentliches 9Jialen. ®ie fogenannte

©rfinbung redjnet er ii)m ni^t f)oc^ an. ®a§ ift gang auc^

meine Stnfid^t unb Zimmerling, ber 9KaIer, mir baf)er lieber als

Gorneliug unb @d)roinb, bie 3eid)ner, bie (Srfinber. ©anj ha§'=

felbe gilt auc^ in ber ^oefie. ®ie 5lu§fü^rung ift ha^' t)ö^fte.

@c§on §oraä rät in ber ars poetica, lieber bie Stiabe in STfte

abzuteilen al§ etttiaS nie ®agetoefene§ gu fagen. @f)a!efpeare

erfanb fid^ feinen ©toff. Slber ha§> blöbe 95olf merft gar nid)t,

ha^ in ber 2lu§füf)rung felbft, in ber SSal^l biefer ober jener

<B^tm, biefeS ober jeneg 2lu§brud§, in bem 5(uffe^en ber red)ten

l^arbe beim 2)id)ter mie beim 9}?aler eben bie ^öd)fte @r=

finbung liegt.

S)ie (Snglänber ftnb ha§> erfte $8otf. @ie f)aben ha^ gange

®efüf)( ber 5D?enfc^enmürbe, finb 9J?enfc^en. ®er ®eutfd)e ift

ein Sflaoe, ein Ddjfe; er ^at einen unf)eitbaren S)rud auf ba^

@ef)irn, einen unlöölid^en eifernen 9teif um ben ^opf.
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184. 21. gebruar 1842.

9^iemb[ci^: 5(11 ha§> ®erebe üon 9^ationa(fraft unb (Sinigfeit ber

®eutfrf)en ift fabelhaft. Tlan fe^e nur, tute ficf» bie S3et)ölferungen

ber Oielen Sanbegabteilungen untereinanber fjaffen. Sie 5ran=

gofen Ratten nur eine ©pur einer S^eügionSibee, unb [ie lieBen

fic^ ju ^unberttaujenben bafür totjrfjlagen. ©ie ()atten nur

einen ©d)atten ber Sbee politifc^er ^reif)eit unb macf)ten bie

9ReüDlution. Ser Seutfdje f)at bie 3bee ber 5reit)eit burd) unb

burc^ ergrünbet, aber er rü^rt feinen Ringer bafür. 2)a§ ift

ein SSoIf üon ©c^ulmeiftern. SSenn man fid^ einem iSeef)afen

nät)ert, erfdjeint al§ba(b ein 53oot uoü mit Sotfen, bie einem

ben 3Beg geigen. Über fold^e Sotfenfc^aft §aben eg bie S)eutfcf)en

nie t)inauggebrad)t.

185. 23. gebruar 1842.

S^iembfd): ©eftern lag id^ in einem Siebe (Saphirs Dom

^]5ienfd)en(eben eine Stelle über be^- '2)ic£)ter§ Seben öon foldjer

3Sat)rf)eit, ha^ \d) im Snnerften baoon gerüljrt unb erfd)üttert

iDurbe. Sc^ ^affe ®ap()ir gar nic^t. ör ift ein unglüd(id)er 9??enfc^.

5ln 3Serftanb unb STalent ben meiften üon bcnen, bie it)n iier=

ad)ten, lueit überlegen. ®r fommt mir immer mie ein litcrarifd)er

3BoIf öor. 5t[Ie fliet)en ober verfolgen i^n, unb er muß beißen,

tuenn er nid)t üerf)ungern mill.

186. 1. 'Mix^ 1842.

?n§ 9?iembfdj in ber fed)ften ©rammatüalflaffe bei ber ^rü=

fung ©teilen auö ^^ox% unb Ooib mit befonberem (^-euer nortrug,

proptiegeite ber ©ireftor be'o ^^^efter ©Qmnafiumc^ ^^ater ©Ujceriu^

©iget, bafe er ein Sid)ter merben mürbe. — W\x f)at ber ^immel,

nebft mand) anberem ©lüdc^gut einen .Venoben gefdjenft, feit

feiner ©eburt ein ^inb non fo auf5erorbentlid)cr finniger Sdiön^

()eit, bafe felbft ber große ^^^orträtmaler '-Zimmerling, ber nid)t';>

meniger ai^ ein ©djmeid^ler, fonbern baö aufrid^tigfte 9tatur=

finb ift, 5ugab, bafi fein gricdiifd)cr 5^ilbbaucr je einen fd)öneren

Äinbeöteib geformt, Üiafael feinen fdjbneren gemalt l^abe. Ter
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Stnbtirf bie[eg Änaben mad^te unb mad§t mtc^ oft, üöllig Qbge=

feigen öon aller SSaterfreube, in jenem ©enuffe fd^iretgen, toelc^en

bie 93efc^auung eine§ t)of)ert Ä^unftoerfeg bem Äunftfreunbe nur

üerf(f)af[en fann. S^ behauptete unb be^iaupte noc§ mit aller

9fiut)e ber Überzeugung, bafe ein fo((i)e§ 5linb in einem Sa^r-

f)unberte öieHeic^t nur einmal geboren merbe, eine 35e{)auptung,

bie freilid) bei bem ®ro§ ber 9[)?enfd)en nur ©etäc^ter erregt.

S)iefe§ ßinb nun, 5(rtur Reifet eg, geigte aurf) jdjon frü^geitig

eine eigentümlid^e SRic^tung be^ ®ei[te§ unb ß^arafter^. (S§ ift

l^öc^ft empfinblid) gegen ©pott unb ©emalttat unb räd)t ficf)

für bie (entere iebergeit. ©c^on frü^e bemie^ 5(rtur ein t)erüor:=

ftec^enbeS ®efd)ic! im 9^ed)nen unb ^atte grofee greube an 9fteimen.

S)abei !ommen auc^ gan§ feltfame 3üge an ben Xag, §. 33.

er meint öor bem Schlafengehen plD|Iic§ bittertii^, meit i^n

bie 3)2utter bauert, melcfje i^m Pantoffeln gefauft, bie er nun

borf) nie trägt. ®ann feufgt er mieber tief auf; marum? meit

feine STante Sot)anna (magrer ^^rotottjp eine§ üebeöollen SJJäbd^ens)

neu(id) bie gange 9kc^t ^üdjer auffc^neiben mu^te, ma§ i^r

natürlid^ nur geträumt f)atte. (£§ frappiert mid) oft im ^nnerften,

fagte geftern 9^iembf(^, mie foId)e ßüge an 5trtur (mir pflegen if)n

alle mit bem SiebeiSnamen STrutfc^, Xrutfd)i ober Xrutfdjl gu

nennen) mir bie ßüge meiner eigenen 5^inbf)eit miebert)oIen.

5(rtur ^at gang bie äufeerfte ^erfd)ämtf)eit mie id) a(§ ^nb.

Unb nun ergä^Ite er bie ©efdjidjte oom ^embemei^fet, bie ic^,

mie \ä) glaube, fd)on einmal aufge§eid)net. (£r ergä^lte ferner,

ba^ er einmal eine ©tunbe blofe beS^alb gemeint ^ah^, meil

feine (Sd)mefter (gmei 3al)re jünger alg er) länger aliS er (eben

merbe. Sa, biefer ^rutfd)i, fd)lofe er, ift ein befonberer 9}Zenfd).

@r mirb ein 2)id)ter merben. — 90?öd)te greunb Sliembfc^ ^ier

fo maf)r propf)e§eit l)aben, al§ ber gute ^ater ©I^ceriu^^ Don

if)m prophezeite!

187. 5. Wäxi 1842.

ferner unb 9?iembfd) lieben fid) fet)r. Oft mufe 9?iembfc^en§

S5ilb auf einen Stut)l gefteilt bei ferner mit gu 2ifd)e fi^en.
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ferner ift öon einer her älteften ^tbelsfamilten. ®a§ ®t^tom

rü^rt öom 5^aifer 9J?Qi' f)er. Äernerö Sruber, ein 3afobiner

unb lüä^irenb ber 9ieDoIution in ^ari§, gerriB es als ü6er=

flüffigen SSifcf).

188. 15. mäx^ 1842.

®er beutfd^e 93?ic^el ^at fo großen 9?efpe!t bor attem, toas

in 9J?affe auftritt, feien e§ nun @elb, 5(§nen ober @ele^rfam!eit,

fagte DJiembfc^.

53auernfe[b liefe fic^ in Berlin erhtnbigen, h)Q§ benn mit

ber ^rei^oerteilung für bas beftc Suftfpiel gefdie^e. 9J?an möge

nur ©ebulb l^aben, fagte einer ber prei§ri(^tenben §ofräte, bis

Sif^t oon 53erlin mieber abgereift fei. Solange ber in Serlin

meile, feien bie ©emüter gu fe^r in 5fnfprucf) genommen, um

fi(^ mit 5(ngelegent)eiten niie jene ^rei^öerteilung befc^äftigen

gu !önnen.

189. 2. ?tpril 1842.

Sfiüdert foH bisweilen grob unb unerträglich fein. (Sr fagte

felbft einmal gu JReinbecf: ^id), fttenn bu müßteft, wac- xd) für

eine Seftie bin, bu luürbeft mid) gar nid)t in beinern ^aufe

bulben.

Sauernfelb, ein feelenguter unb oerftanbiger 9}?enfc]^, ^at

bie ebenfo tatt= a(§ äinecflofe 9)?anie, an öffentlidjen Crten fid§

in lauten 3d)impfreben gegen ^o^e öfterreid)if(^e Staatsbeamte,

iuiobefonbere gegen ®raf eeb[ni|itt) ^u ergiefeen. 3)as tat er

aud) geftern n)ieber. ßr oerglid) ben trafen laut mit bem Teufel

unb bel^auptete, man loiffe nid)t, welcher oon beiben ber fd)leditere

^erl fei. 35on i^xan^ Saaber toax aud) bie Oiebe, unb ber ge=

bilbete ?Jhififer unb Äritifer Dr. iBedier fprad) oon ber großen

5(d)tung, in ber biefer ^"Itame in ^eutfd^lanb ftanb. „^al)", fu^r

Sauernfelb in feiner loegloerfenben iOianier l)erau^: „So meit

iff'o mit mir nod) nid)t gefommen, baß id) mid^ um foldie

'5)umml)eiten befümmere." I^ae ocrbarb, er^ii^lte uns abenbs
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9^iem6fc^, mir boüenbö ben 2{ppetit gum @ffen. S5auernfelb i[t

§u kd, über einen 9)?ann, Dor bem felbft §egel ben oIIergröBten

9iefpe!t l^atte, fo §u reben, ha 93auerntelb an ©enKroft gegen

^aober bod) in ber Xat nur ein Xrottel i[t. S3aaber badjte

nur in ben f)öd)ften 9^egionen, unb eg ift mein @toI§, ha\i

er ein ©enbfc^reiben an mid) rii^tete. SSenn er etmaö rec^t

©d)Iagenbe§ gejagt f)atte, pflegte er bie ßu^Ö^ {)erau§p[treden.

S)a§ mar ein ^riump^§eid)en, ha§> fic^ feine ßitelfeit erlaubte.

190. 10. 5(pril 1842.

®ie erhabenen ©ebanfen eine§ §egel, in ber trodenen

5ß^i[ofop^eniprad)e ber ^aragraptje öorgebrac^t, mad)en gröBeren

©inbrud auf mic^, al§ menn id) fte bei S^afefpeare finbe. —
©in 3ßeib !ann nichts §öf)ere§ aU ein 2öeib fein. ®ie genialen

SBeiber bödeln alle, fie f)aben ben 33od§gerud). 5tud) eine öettina

mü^te im Umgange unerträglid) werben.

191. 19. 5tpril 1842.

DZiembfd^: ®ie je^ige SnftrumentaI=SSirtuofität ift etmag gan^

9ReIatiöe§. 2Ba§ einer aud) aulfüf)re, id) !ann mir immer nodj

benfen, baß ein anberer etma§ nod) Äünftlic^ere^S ^uftanbe bringe,

dagegen repräfentiert ein feelenöoll vorgetragenes 5lbagio ha§'

Unenbli^e. (£§ fann nidjt beffer fein. ®er (Sinbrud ift üoll^

fommen befriebigenb. STud) nimmt bie heutige SSirtuofitat bie

gange SO^enfc^enfraft in 5tnfpru(^. (Sin folc^er 35irtuofe !ann

feine Sbeen t)aben.

9liemfd): Concilium Tridentinum. ®ort fehrten fie

mit ber breigadigen ©abel noc^ einmal aßen fatt)oUfd)en SD^ift

ouf einen §aufen.

192. 21. Slpril 1842.

(ginig mit mir ift aud) 9liembfc^ ber 51nfid)t, bafe ber größte

©c^aufpieler unb eineS ber mädjtigften bramatifdjen Sialente

unferer ßeit Üiaimunb mar, meit urfprüngüd^er unb unmittel*

barer als felbft ^rdlparjer.
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193. 10. dJlai 1842.

SStr ]pra(f)en Don bcr menf(f)f)ettentiDÜrbigenben 5Ibgötterei,

bte ^eutgutage mit ben SJJuftföirtuoien getrieben toirb, roät)renb

öon einem Seet^oöen nur fo menige dtoü^ nef)men. ^as ift

natürlich, jagte D^iembfrf). Xas @enie t}at immer für ben groBen

Raufen etmas ^rembeS unb 3u^ücffc^eucf)enbe6. ©in 2i)gt, bem

es bod] eigentlicf) an aller genialen ^robuftion§!raft gebricht,

ftet)t it)nen nät)er.

194. Sing, 17. 9T?ai 1842.

Siebe Sophie I

©in paar 3Sorte nur, in (5i(e; benn 3?auernicf)mib ante

portas, unb wir [inb jiemlirf) fpät angetommen, ha frf)lecf)ten

3Setter§ njegen ba§ Scfiiff einige Stunben anliegen mußte.

©d^lec^t tvax aiid) bie 5?oft, ba§ Sager unb überau§ fdilec^t

bie (^eieüfcfiaft. 3cf) bin mübe oon allem; befonber» üon ber

233ef)mut unfrer Trennung.

Sebt n)ot)I! 3d) grüfee 9)?aj unb bie Äinber Don ganzem

6)eräen.

S3alb me^r Don 9J?ünd)en auc^

S^r 0?iembf^.

195. iDJünc^en, 22. 5J?ai 1842.

Siebe vSopt)ie!

^aum f)att' ic^ in Sinj bog ^öriefc^en an ®ie ge)d)rieben,

fo famen aud^ fd)on 5\auernfd)mib unb .s>ufenitamm, um ben

^^Ibenb mit mir äujubringen. ^en llJorgen brauf fu^r id) auf

ber ©ifenbo^n biä Sambac^ unb Don bort auf bem ©teüroagen

in ©efeüfc^aft Don lauter ißauern unb 'Wirten, geplagt oon

ununterbrodinen 33iergefpräci^en nad) eal^burg. ^"^atten mic^

bie Sierleute fd)on gelangmeitt unb geärgert genug, fo

taten eiS auf bem 9Sege Don Salgburg nac^ SO?ündien jroei

fdjftieiäerifdje ^ierärjte nod) meit mebr. 3Bir fuhren su britt
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mit einem Salgburger Sanbfutfd^er. SDiefe @d)meiäer toaren

gute Äerle, aber fürchterlich); it}v Sprechen mar entfe^lid). S^ahm

Sie e§ nie geijört, biefeg ^eraufmürgen unb ^eraueröcfjeln uon

9tacf)enlauten, ha§> üielmet)r ein artifulierte^ C£rbrect)en benn ein

(Sprechen gu nennen ift? £ur§, bie Äette unangenet)mer ßin=

brücfe rife nidjt ab bis 9}?ünc^en. — 53ei ber Äürge meinet

^iefigen 2lufent§a(tg \)ah' icf) mic^ auf ha^ S3efet)en gujeier

^r(f)en befcf)ränft. 2)ie Subroig§firct)e ift in i^ren ^aut)ert)ält=

niffen fet)r fct)ön, boc^ ber Xon ber innern 'iser^ierungen ]cf)ien

mir ein §u luftiger; unb namentlich mijsfiet mir ba§ 5l(tarblatt

mit bem jüngften ®eric£)t Don (Eorneliu». Sin unerträgüdjeS

g^igurengeftiimmel, alleö mit lic^tfarbnen breiten ©eluänbern, roo=

gegen bie Sl'öpfe, bie meift blonben, !aum irgenb abftect)en unb

gleic^fam in ber ©arberobe Derfinfen, erfct)ien mir ba§ ®an§e

faft mie ein l)immlifct)er ^anbelmarft. Soic S3ilb ift ^äBüd);

mos auc^ bie Semunberer be§ SorneüuS gu feinem Sobe

pofounen mögen, dagegen gefiel mir bie 2(IIert)eiIigenfapeIIe

burcf)au§. ©in f)err[ic^e§ 3Serf in allen Regierungen. —
35on 55efannten t)ab' icf) f)ier niemanb gefe^en ale meinen

alten SEraubenairt ©mä^te unb beffen $)au!5fnect)t. §eute

nachmittag reife ic^ auf ber @ifenba§n nac§ 5(ug§burg unb bie

dtadjt hüxd) auf bem ©ilmagen weiter nacf) Stuttgart, mo id§

morgen abenb§ 6 U§r eintreffe. Z^ luoEt', icf) loäre fd)on

mieber bat)eim. Seben Sie raof)(, lieber Sopt)erI, balb fd}reib'

ic^ mieber. ©rü^e an SOZaj unb alle bie S^rigen.

S^r S^iembfd).

196. Stuttgart, 28. Tlai 1842.

Siebe Sopf)ieI

5tlfo bin id) mieber in Stuttgart, fd)ier ^unbert 9J?eiIen

üon @ucf) entfernt, unb biegmal au(^ nod) in einer 2(ngelegen=

l^eit, bie micE) in i^ren folgen ber ^eimat t)ielleid)t entfremben

toirb. ®a§ ift bie 9^üdftcf)t, bie mid) in Seenbigung meiner

legten 5Irbeit unb im Setriebe it)rer S^eröffentlidjung fo iau

unb faft fd§ücE)tern fein Heß: nur bie .l'^offnung, bafe ber an
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bie SBanb gemalte STeufel bie^mal boc^ nid^t !ommen toerbe,

gibt mir nod) ©timmung unb nötigen Gifer gu metneiii ©efdiäfte.

Sc^ f)a6e bie SBünfdtie meinet Sebens in einen engen S^laum

gufammengefdjloffen. (äinem 35olfe, ha§> auf gang anbere 2)inge

alö ^oe[ie §u t)ord}en tjot, mit meinen ßiebern im Df)re §u

liegen, erfd)eint mir me^r unb me^r tt)ie ein fcfjimärifc^eö 2;reiben

unb fönnte mic^ für einen groBen S^erluft im ßeben mc§t ent-

fd^äbigen. SD^it meiner 6)efunbt)eit bin id^ aufrieben. 9xeinbecf§

unb ipartmanng finb über mein ^ierfein fe^r erfreut. @raf

9(lei-anber fi^t auf ©eracf), mit ^totkn feiner Äinber, bie übrigen

mit ber äJJutter finb in ^(orenj geblieben. S^n \)ab' ic^ nod)

uid)t gefe^en. ©üerg ift mieber t)ier.

Über meine meitern ©ommerplane ijah' id) noc^ nid)tc> be=

ftimmt. Sc^ banfe Si)nen, liebe (2opt)ie, für ^l)u 33emü^ung

5um ®eigenmad)er 3d)mib, er foü ben alten fd)Ied)ten Sdjerben

öon ©eige Ijaben; jebodj o^ne Sogen.

Xaufenb ©rüfee an greunb 9}Zaj unb 5linber.

S§r ^iembf4

197. (Stuttgart, 5. Suni 1842.

Siebe 3opt)ie!

Äaum !ann id) auö bem ©ebränge üon iöifiten ^erau^=

atmen, mit benen id) t)eute ^^u fämpfen ^atte. S)ie 0inle

meiner Stüre ift ben gangen lieben lag nidjt falt gemorben,

oon einer i^anb nac^ ber anbern. ^d) foH Cs^inen fd)reiben,

mie e!o mit meinen (Stimmungen unb planen ftef)t? ü)2eine

(Stimmungen finb nur ein beftänbigev Streben, uneber gu einer

tüdjtigen ''^(rbeit gu fommen, unb fo aud) meine ^^lane. iSt^ ift

mir menigften^S gelungen, §mei größere 'arbeiten gugleid) gu

beginnen unb in jeber bereite finb einige l^unbert 35erfe gemad^t

morben. ?Jtit bem ^Drud ift begonnen morben.

23aron illhind) ift tjier, bodj nur auf einige ^age.

(SJefellfdjaften befud)e id^ feine, dnnlabungen gu Zi)d)

atgeptier' id) feine, '^a Strom non '-Isifiten unrb mit bem
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t)eutigen ©d^toall h)of)t oBgetoufen fein, unb bann f)inbett mirf)

nichts me^r an rüftigem gortjd)reiten in meinen Slrbeiten.

®afe @ie nacf) bem ©ebrauc^ Don ^arlsbab nidjt nac^

Söaben gleiten irerben, ift \ä)ahe; @ie toerben bod) nid)t in ber

©tabt bleiben? Seben @ie tuo^I, liebe @o^t)ie! 'an 3J?aj,

bem ic^ mit näd)ftem jc^reibe, biet ©c^öneg, auc^ ben ^nbern

unb bem §aufe Äle^Ie.

Sd) mu^ f(i)Iie^en.

St)t: 9^iemb[d).

198. Stuttgart, 12. Suni 1842.

Siebe (Sopf)ie!

Unerttägti^e |)i^e! fc§(ed)tefter ^umor! SBieber einmal

ber befannte freffenbe Unmut, nagenb an Seib unb @eele.

'äi§> mir geftern bei Xifc§ bie tufeerung entfui)r, ^a^ mir'g efle

bor aUem um unb um, mof)in id) nur fd)auen möge, frug mic^

Sf^einbed mit freunblidiem ©ntfe^en, ob er benn au^ §u ben

®egen[tänben meinet ©feig gehöre? §t)pod)onbrie unb @emüt§=

fi^äben.

«Sie fragen nad| ben Xrauerf|)ieIftoffen. @o mie fie öor-

liegen, [inb e§ feine folc^e; bie |)auptfad)e mü^te erft f)inein=

erfunben merben.

SBann reifen ©ie nad) 5^arl§bab? mann fommen ©ie

mieber §urüd? unb mo merben ©ie bann mof)nen?

'an ein dolce far niente ift je^t bei mir nid)t 5U benfen.

§ätt' id) auc^ fonft nic^tg gu tun, atä meine Saft öon Unmut 5U

tragen, eö märe genug; id) merbe aber aud) nod) anberg gebrudt.

©onberbar, mie menig greube ic^ brau ^ahz. (Sotta t)erfprid)t

ftc^ glängenbe (Srfolge; bie 35ud)^änbler märten mit $Segierbe

auf mein neueö S3ud), mie Gotta mir fagte, bod^ mid) fann

nid)tg loden unb reiben mef)r in ber SBett; '§ ift ^alt nichts.

SO^ein ßi^^i^^^ ^ft gegenmärtig mef)r ein S3adofen 5U

nennen. Sii^t bie §il^e nidjt nac^, fo berlaff id) e§. 3J?it ber

bramatifdjen ^oefie ift'S aud) nid)t§. Unfere jeMge ^oefie ift
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tf)rem innerften SSefert nacf) eine lt)ri)c^e: alle« anbere ift ein

(SJerebe öon auBen ^er, n)enn aucf) 3i^^örer genug bafür fic^

einfinben. §at benn bie branrntifc^e ^oefie andt) Crgane in

unferer 3^^*- irf)tt)e6t fie ni(f)t tt)ie ein Qiefpenft, mit bloßem

©c^einfeib über unfere Sretter? 2Ben es freut, ber mag feine

laterna magica immert)in angünben. ^d) i^abt ben ©ebanfen

inieber auf lange t)inausgefc^oben. §atmö neuefte^ Stücf ^at

eben nur foüiel 35?irffame§, als es ^^rifc^eS f)at.

Seben ©ie mof)(, liebe, teure Sophie. Si^enn id) mic^ noc^

auf irgenbtt)a§ freuen !ann, fo ift'g auf unfer SS^ieberfe^en.

©riifee ben tieben Äinbern.

9Hembf(^.

199. Stuttgart, 12. 3uni 1842.

Sieber 2J?aj'.

^d) !ann §errn Äod) jur gertünfditen galDanifd)en 95e=

!anntfd)aft nid)t Der^elfen, bcnn id) ^aht fie fetbft nid)t unb

fcnne aud) feinen 3>ermittler.

3Sas t)ältft 2)u t»om Äönig non ^reuBen? 5)er neue

Crben ... §at mid) üoHenbö enttäufd)t. @r fd)eint mir ein

t)cgemoniftifd)er Äunftgriff, ttteitcr nidits. 35?ie bcr 3ofiDerein

um Xeutfd)(anbtf 93caterie, foü ber Crben um 3}eutfd)Ianbs

©eifter ba^ preufeifc^e ©anbei ^erummirfeln. ^'^ammer^^^urgftaü!

lebt er nod}? aU idi feinen 9^amen unter ben t)er5eidineten

Crbent^rittern nernüBte, fing id) an, für fein orbenfüd)tige^

Seben gu jittern, unb bie 5[ngft will mid) nodi nidit uerlaffen.

5[ud) barin liegt ^">egemonie = 9}?anie, baß Sübbeutfdilanbs

®ele{)rte Dom Crben ausgefdiloffen mürben. 'I^can motite

bamit bie ftiübercbte ^atfad)e tjinfteüen, bie beutfdje OnteÜigenj

fei nur im 9corben ju finben, bort^in gehöre alfo aud) bie

4^errfd)aft. 5m eüben ftebt bcr beutfdie Ö^eift cru auf bcr

niebrigern (nad) ^"^egel) Stufe be-3 ^unftlcbcuv, bai)er nur einige

unferer 5lünftler betoriert mürben, um bo^ etma^^ 2t)mpatt)ic

für unfere ©egenben aud) 5U äcigen. 'i^ortrefflid)! ^ie 'ülllge=
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meine 3^^ti^"9 ^^^f^i^t tagtagltd) ^^utt^v für ben 5irger, benn e§

tüirb immer ärger.

SeB tüo^I, lieber greunb, ic^ bin orbentlicf) bumm üor

^ein $y?iembfcf).

200. Stuttgart, 16. Suni 1842.

Siebe Sopf)ie!

Sd) banfe für ben f(einen unb lieben^mürbigen ©rummer;

l^ör' id) bo(^ au§ bem gänfifc^en ©eräufc^ ben irotjlfüngenben

@inn f)erau§, bafe Seinen meine S3riefe inert finb.

Steifen (Sie glücfüc^, liebe @opt)ie; möge bie Statur if)re

beften §ei(fräfte für 3()r teurem Seben aufbieten, ©g ift noc^

niemanb üon innigem 2Bünfrf)en nac^ ^arlöbab begleitet toorben,

al§ bie meinigen finb, bie icf) für Sie ber 9catur an§ ^erj

legen möcf}te. Cffnen Sie 3l)r D^r ben Straten, S^r ^er§ ber

§eiter!eit unb Sf)r gan§e§ Seben aßen mol^ltätigen (Sinflüffen

be§ |)immel§ unb ber ßrbe. 5(men, 5tmen! liebe, ()errlicf)e,

feltene grau!

3c^ lebe t)ier ein )ef)r ftitleS, eintöniges 2eben. 9J?eine

©efd^äfte, mit beren ?Ibfrf)Iu^ bei ßotta ic^ §ufrieben fein !ann,

inbem mir ber ©rofemütige fogar freimillig met)r anbot, al§ id^

öerlangt t)atte, rüden gmar nidjt fet)r rafd), aber bod) ftetig

toeiter. Sn brei bi§ öier SBoi^en l)offe id) bamit fertig §u fein.

§infid}t(ic^ meiner fernem ^Keifeplane niirb greunb Wax: tooljl

rec^t bet)a(ten, bafe foldje nic^t meit über Stuttgart t)inau§reid)en

bürften. SO'Jit ber ®efunbt)eit ge^t e§ ber großen §i^e ungeadjtet

bis jeßt gans gut.

3ur 9leuigleit metbe id) 3l)nen bie balb betiorftet)enbe

SSerl^eiratung ber ©räfin SKarie an §errn öon ^aubenfjeim.

@r l^at fieben Sa^re um fie gebient, fie tou^te !lug unb gemanbt

i()n immer in i()rem befolge §u bef)a{ten al§ treue 9tad)f)ut,

um feiner^eit, menn jebe glän^enbere Hoffnung aufgegeben fein

toürbe, ^eröorjurüden unb fie §u retten öor ben Sdjreden unb

@d)auerlid) feiten beS ^(ttenjungfernftanbeS. ^auben()eim ift
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für micf) ein ©egenftanb ber Seiüunberung; luie ©ebulb gut

Seibenfcf^aft irerben fann, begreife ein anberer; toie ein tüchtiger

Ttann in ben ^ei§ arifto!ratifc^er ßu^ücffe^ungen unb 'Demüti*

gungen ficf) §ineinbegeben mag um einer gmeibeutigen Siebe

toiüen — ebenfalls ein anberer.

Sagen Sie Soroentfiat, e§ toäre fcfiön, menn id) feine

m9ftifcf)en 3Borte oon einem balbigen 25?ieberfef)en red^t öer=

ftanben f)ätte unb irf) mit if)m eine D^unbreife ju meinen

^reunben in Sd)roaben tun fönnte. Sein 33rief(ein aber, sine

die et consule, sine , salve" et „vale" irar fo furg unb

bunfel, ba^ icf) micf) aucf) irren tonnte. Seben Sie luo^I, liebe

Sopt)ie, auf ein g(ücflicf)e^ SSieberfe^en.

3f)r 9Jiembf(^.

®rüBe an bie 3f)rigen.

201. Stuttgart, 28. Suni 1842.

Siebe Sopt)ieI

9.^or allen 'I^ingen muf] ic^ Sie in ^arlc^bab begrüßen unb

bitten um eine geunffent)afte, genaue Erfüllung S^lte^o 5.^er=

fprerf)en^3, firf) bie Äur rerf)t angelegen fein ju laffen. Sie finb

ja unter anberm aurf) eine gute iBirtin unb follen ba^er

fclion au§ öfonomifdjen ©rünben bat)in tradjten, baß bie 33abe=

toften nid)t uergeblid) aufgemenbet merben. 3d) fefie, mie Sie

fe^en, alleg in Semegung unb rüde gegen S^te befannte Sorg=

lofigfeit (in Se^ietjung auf 3^re ©efunb^eit) felbft mit foldien

©rünben ju g^lbe, bie mir fonft nid)t teic^t in ben Sinn fommen.

9J?it bem 5[rbeiten get)t e^ fo einigermaßen. ^?ie

^nbigenfer nelimen nodi immer f)icr unb bort meine J^ile in

?lnfprud); bod) ift aufeerbem aud) einige'? anbere entftanben.

Sn brei SSodjen f)offe ic^ t)ier fertig ju fein; bann befud)e ic^

nod) Urlaub unb ferner; unb bann — ^ier liegt ein Sd)Ieier,

für mid) felbft. So mcit idi aber ben Sauf ber 35>elt unb ben

meinigen tenne, glaube id) fagen ju fönnen, ta^ f)inter bem

Sdjleier ma§ 4'^eimifd}e'S ftedt.

S)?ünc^ ^at i)ier tt)o{)tgefaßen.— ^d) fpiele täglic^ auf meiner
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Sitten, unb e§ gel^t mit meinem ©:piele audi immer üroa^ bormärtg.

^eute ttjar ic^ Don einem auSge^eic^eten S3irtuo)en, nomenS ÄeHer,

befuc^t unb fecf genug, if)m eine t)albe Stunbe lang üorgufiebeln.

9}?ein S^jiel macf)te §u meiner 35ermunberung Sinbrucf auf i^n, unb

er brad§ au§ in bie (Sjüamation: „§err Sefu§, mag märe au§

3^nen gemorben, menn Sie bie ©eige gum ga(^ genommen

()ätten; mie üiel Xon! ja, etma§ ©roßartigeigl" ^a§ freute

mic^ me^r, a(g menn meine Sllbigenfer gefallen. — 2)ermal=

einft merb' iä) boc^ nod) ein 53eetf)oöenfc^e§ Quartett gut fpielen;

etma in einem Scif)re.

Otto ^redjtter ift ^ier mit bem Äomponiften ^udß aü§>

SSien. 2)ie Öftreicf)er ^oeten fommen gerne nad^ Stuttgart,

meil fie feit meinen Erfolgen glauben, ba^ l^ier bie Sorbeern

für fie mai^fen. 35on meinen STlbigenfern merben Sie freilief)

aud) ein ©jemplar befommen, benn icf) bin e§ ja gemol)nt,

mid) S^nen mit all meinen Strten unb Unarten gu geben. 5luf

einer mittlem Stufe ber 5(d)tung unb ^f^eigung gibt man ft(^

in gemäl)(terer SToilette bes Slörper§ unb ber Seele; auf ber

f)öc^ften aber in jebem Slufguge.

®rü^en Sie mir bie liebe Ü^ofalie unb S^re ^nber.

S^r D^^iembfc^.

202. Stuttgort, 6. Suli 1842.

ober 5.?

Siebe Sophie!

3c^ bin in biefem Slugenbüde nii^t imftanbe, St)nen auf

Sf)ren legten Srief gu antmorten, mie ic^ e§ gerne möchte.

fUieine ©efc^öfte umfummen mid) mie ein 9J?üdenfd)marm. Wit

ben 5l(bigenfern get)t e§ nun raf^ bormärt^; id) f)aht nod^

t)iele§ baran §u beffern gefunben; erft menn es ©ruft mirb

unb meine SBorte in bie SBett tjinau^ muffen, pfleg' id) fie

fd)arf unb gang genau gu muftern, mobet mir bieömat OieteS

aufftiefe, mag anberg merben mußte. ^i)i teurer ©rief ift mir

in meine gegenmärtige Sebensbürre mie ein füßer grü§Iingä=

Gaftle, CeitQU unb bie gamilie Söreent^at. 15
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regen iiereingefommen unb t)Qt mid) it)af)r§aft erquicft, unb nief)r

al§ bQ§.

Steine Sfteifepläne toerb' ic^ näd)]'tens eröffnen.

Steine Briefe foKen Seinen nicf)t gum 9J?afee meines

^ergenö bienen. (Sin 58(att, unb melleic^t ba^ fcf)(e(i)tefte au§

einem gonjen immergrünen SSalbe ift ein jeber 93rief, ben 8ie

öon mir ert)alten; audf) ber befte unb miQfommenfte ift nidjt

met)r. Sc^ lebe t)ier einfam, obgleidj je^t 2Sangent)eim unb

feine Xod^ter im §Qufe finb. ^aft ben ganzen Xag bin ic^

Qrbeitenb auf meinem 3^i^i^ci^i f^^^ft bie ©eige mirb Dertürgt.

^ä) fcE)rei6e S^nen nod) in biefer Söodje mit mef)r 9?uf)e.

©Ott laffe St)nen Äarlöbab gebeit)enl Sas ift mein 3i^unfc^

öor jebem anbern. Seben <3ie mo^t, liebeä ®opf)erlI

3§r $«iembfc^.

203. Stuttgart, 9)ättmoc^ 13. Suli 1842.

l'iebe (Süpf)ie!

S^re üerbrie^Iid^en 3^^^^" ^^^''^ ^^) gcftern erf)alten unb

fie tüurben üon mir, ha id) midj in ber nämlidjen Stimmung

befanb, al^3 liebe !i>erit)anbte an§ ^erj gebrüdt. 5lc^, liebe

Sophie, ma§ fott id) 5l)nen benn lion meinen i3ebenÄercigniffen

erjätilen? Sd) bejudje faft niemanb al-o etiua Sdjmab unb

^fijer; id^ erlebe !aum etma^^ 5lufeer meinen altgemo^nten

freunblid)en ^aU'Sgenoffcn gefeilten fid) feit einigen lagen noc^

SEßangen^eim unb feine Xodjter ^u meinem Umgang, eine

<^ofbame ber ^"^er^ogin üon Äoburg. 9isangenl)cim ift fel)r ge=

fpräd)ig unb mitteilenb, feine Xod^ter ein artige^?, guteä

90?äbd)en. (5r t)at mir oiel non 9\ürfert er5äl)lt unb non bcffcn

bramatifd^en 5lrbeiten; aud) fudjte er mid) jelbft gu jold)en

^robuftionen gu überreben. Sd) aber loar bie gan^e 3eit über

au!ofd)liefeenb unb f)bd)ft eifrig mit meinen 'Jlllngcniern be='

fd)äftigt, oon benen id) bereite bie le^Ue iKeuifion auf bcm

Xijd) l)abe. ©a bie einzelnen ©efänge biefer ^T^iditung in

langen 3ii'ifd)enräumen unb in ben iierfd)iebenften Stimmungen

entftanben finb, fo blieb mand)eÄ barin uniioUftänbig, abgcrijjcn^
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unKar; unb erft a(§ ic^ bie gebrudte ÄorreÜur öor 2(ugen

t)atte, [tiefe ic§ auf bie größten Übelftänbe, unb icf) mufete mit

bem 5Iufgebot meiner gangen Äraft oft bi§ 1 ober 2 U§r in

ber 9^ac§t arbeiten, um fe^r bi§parote S)inge in einen 3u=

famment)ang, bergleic^en ein 33uc^ bocf) immer l^aben mufe,

gleicf)fam eingurammeln. ®at)on rt)irb ober bie 3SeIt tioffentlidj

nid)tg merfen, benn, unter ung gefagt, mir fte^t ein giemlicfjeg

3J?afe öon ^unft gu Gebote; meine ^bänberungen finb gut ge=

t)eilte 33einbrüd)e. Xro^ ber afrifanifcf)eften |)i|e blieb ic^

bod) fo gefunb, ha'^ id) bei meiner Strbeit energifd) fortmadjen

fonnte. ^ari^ fc^lag' id) in ben SSinb, 9f^ügen in ben SSinb.

3m 3(uguft fefjen toir uns mieber. ^d) i^aht au(^ 5äf)Ien ge*

lernt. 35raud)en ©ie ha§> ^ah reblidj, tun ©ie e§, liebe ©op^ie!

9J?orgen befuc^' id) Uf)tanb in STübingen, bann ferner, Sllejanber

unb Äarl SOZa^er. Sc^ Joerbe giemlid) gleid)§eitig mit 3§nen

in 3Bien eintreffen. 2Bie lange id) bort bleibe, toeife id) nod)

nic^t. ©rüfeen @ie mir Sl)re SDZutter, DfJofalie unb bie ^nber

fdjönfteng, unb fein @ie olleraüerfc^önfteng gegrüßt öon Syrern

92iembfd).

204. (SBeinäberg, 5. 5tuguft 1842.)

Siebe <Sopt)ie!

©otta ift öon Stuttgart abgereift unb f)interliefe mir einen

23rief, morin er midj befdjmor, feine ßurüdfunft abguioarten,

inbem er nod) bieleä mit mir §u befpredjen ^obe. ®a§ t)at

mid^ bi§]^er feftge^alten. SD^orgen fommt ßotta gurüd, bann

reife id) nad) SSien. Si)r te^ter Srief mar mürrifc§ unb oer=

leibete mir alleg @d)reiben. (£§ ift auc^ nic^t^ an biefer ©rief*

fubelei.

Sebt »0^1.

9fJiembfd).

15'
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205. 30. Sfuguit 1842.

9Ziembicf) §at U^lanb mieber befui^t unb erjäfilt üon i^nt,

tüie ec^t unb 6Iü{)enb fein ^a^ ber dürften ift, unb mit toetcf)

merfroürbiger Spürfraft er ber Spur bee ^^oefie in alter Qät

unb bei allen Böllern nadj^uge^en toeiß. Sein SSerf über ha^

SSolfölieb, njoDon er Sliembfc^ eine Partie öorlas, njirb bies glän§enb

bartun. Staunen erregenb, fagt D^iembirf), ift es, ujie ein unb ber=

felbe poetifdje ©ebanle bei öielen 3?ölfern 5lufnal)me unb iöe=

arbeitung gefunben. SBie in ber Urmelt SSaffer alle ©rbe be=

berft, jo fei e§ aurf) mit ber ^oefie im SOhttelalter gemefen,

bie fic^ erft in ber neuen ßeit bloß auf bie iiö^en gurücfgegogen.

tiefes 33ilb l)atte gar fel)r Urlaubs Seifall.

§alm=3}?ünd], ber eine 9?eife burc^ 9^orbbeutfd)lanb gemadit,

bradjte roeber in be^ug auf ^olitif nod) auf ^oefie .'Hoffnungen

üon bort jurüd. Sr oerämeifelt ganj an bem 2;rama, ha^

überall bem Übergemidjte ber Cper meid)en muß. Se^r frappiert

hjar er oon ber 5t)nifd)en Seroilität ber oerfdjiebenen beutfdien

9?egierung§organe inÄbefonbere gegen ben fingen 'i^ertreter

Cfterreid)y beim Sunbeetage, feinen eigenen C^eim. ^a unb

bort, fagte il)m biefer, jeigt fid) moljl bismeilen Cppofition.

®ie Siegierungcn felbft finb aber frol), fid) l)inter unö oerfriedien

gu tonnen.

dagegen ^ält ferner alle ^olitif öon fi^ ferne unb Der=

feiert lieber mit feinen ^au^^geiftern.

206. 4. September 1842.

9?iembfd): Sd) l)abe jc^t ^u Stuttgart ben mcgen politifdier

35erbäd)tigung oon SOcünd)en auegemiefenen ^Berliner 5^oftor

(Stjrenbaum fennen gelernt unb mid) oft trcfflid) mit i^m

unterf)alten. ®r ift ftarfer ipegelianer uub t)at ben t^argon

biefer pl)ilDfopl)ifd)en Sd)ule tiollfommen in feiner Okuialt.

©abei finb feine Urteile gefdimadootl unb treffenb. 25}enn er

jemanben bumm nennen mollte, fo fagte er, er btibe feine ^iefe.
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SSon unbebeutenben SSerfen pftegte er §u fagen, ba'^ fte fein

feelifdjeS Sntereffe fjoben. S)ie neueren ®ic^ter na^m er alle

f^arf burcf). ^[^ Äarl SJfa^er mir ein gangeö ^afet feiner

©djnaberppfeln gejenbet unb er einige burc^gefe^en t)atte, fragte

er, irer ber Wann fei, unb ouf meine 5tnttt)ort, bo^ er SEribunal*

rat fei, rief er au§: „SSie fann man Surift unb ein gefd)eiter

SKenfcfj fein unb fo bummel QtUQ ftfjreiben!" (Sin anbermal

fagte er: „Sieber beg Stürmet! (Stlejanber SBürttemberg)

ftiag l^ei^t ba§? ®er @turm ^ätt fid) nid)t auf, er l^at

feine ^dt, fid) {jin^ufe^en unb ©efc^ic^ten §u ergö^Ien." 3Son

§erttiegt) fagte er: „(£r f)at Xalent, aber !ein ®§ao§. @§

ift feine llrtoelt in if)m, bie nad) ©eftaltung ringt"; mo=

mit er fe^r richtig ba§ (Sntfc^eibenbe einer ^oetifc^en D^otur

begeidjnete.

Tlnnii) fagte mir etn^aö fe!^r Xreffenbe^. „Sd) lüeife nid]t,

n)ie mir bie 9JZenfc^en üorfommen. @ie tooUen öon bem

®ic^ter, ba^ er etJnas gan^ 5(uBerorbent(id)eg mac§e, aber fie

tüollen, ba^ er im Seben fo fei mie anbere Seute."

207. 14. (September 1842.

9Künc!^ er^ätjÜ: 9D^an mu^ bie %^tattx in ben beutfc^en

©tobten fef)en, um bann unfer SSurgtl^eater anzubeten, ©ort

befommt man ^öd}ften§ einmat einen ©djoufpieter gu fe^en,

ein @tüd niemals.

'^k ^itif in 3Sien ift üerrufen unb mit 9?ec^t, aber in

ben beutfc^en Journalen fann man für gtoei Xaler fdjon an=

fef)nlid) getobt merben, für oier STaler aber tnirb man ai§> ber

(Srfte feinet gac^eö gepriefen.

?((§ ic^ bei Srod^au^ mar, tüoltte er mir burd) bie auf-

geblafenfte ^ornef)m^eit imponieren unb ging fo meit, mir

nid^t einmal einen ©i^ anzubieten. S)a räumte id^ öon bem

(Sofa Sucher, bie barauf tagen, meg; fe|te mid) unb lub

§errn ©rod^auS ein, neben mir ^(a^ gu netjmen. ®a§ tat

feine ooHe Söirfung, unb ber gro^e §err mürbe fef)r f)öf(id).
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®u|foii} äußerte gegen Äolb, ben Stebafteur ber Mgemeinen,

bafe er öom ^f)eater nid)t laffen fönne unb lüotle, unb toenn

er babei ^Souffleur fein müBte.

208. 18. September 1842.

SfJiembfc^: ®er Äölner ^om roirb n)o^[ nie uoUenbet. 9[ber

fcf)on bag Unternef)men billige ic^ nic^t. S» Reifet nichts, fo

in bie alte 3^^^ l^ineinjupfufdjen. ^ud) Ul)Ianb ift berfelben

31n[tc§t. (£§ tut if)m leib, baB bie je^ige ©lorie biefeiS ^am
öerfcfjtoinben foll, unb er §at barum je^t fidj i§n noc^ einmal

red)t befel)en.

209. 21. September 1842.

93rentano foII ein fo fonberbarer 5D?en|c^ gemefen fein.

?tl§ bie unter bem Diamen 9iinborf bic{)tenbe Cbriftin 5^au

ü. Sufom ( natürlirf)e ^odjter be§ (trafen ^^appenlieim) it)n befucf)te,

trat er mel)re Sdjritte jurücf unb fd)rie il)r meinerlic^ ent=

gegen: „353a§ mollen Sie? — bleiben Sie mir öom Seibel"

Später aber mürbe er ja^m unb nannte fie eine 51nmut§trampel.

Söir fprad)en oon ber 5^id)terin 5?etti ^;paoli (ölücf),

nield)e oon Xion Suan *, bem fie an poetifdier ^Segabung

offenbar meit überlegen ift, oerfülirt mürbe. 9tiembfd) fpradi

bie Überzeugung au^3, baB bies leibenfdiaftlidje Ti^eib fid)er

nur burd) il)re ©ebidjte, morin fie ben treubrüd)igen ®e=

liebten oft mit fold^er Sdjmad^ bebecft, ftd) Don i^rer Seiben^

fdiaft befreit \)aW. 3d} teilte biefe ^tnfidit noüfommen, mit

bem $^emerfen, Siebe^gebidjte feien für ben 'Tiriiter nidit feiten,

Xoa?-' bie 9iegiftratur für ben ©eamten; bort merben bie Elften

reponiert, bie man oft fein !$?ebenlang nidit mieber ju @efid)te

befommt. So lege ber 'I^iditer feinen Siebe^fdimerj für immer

in feinen ®ebid)ten l)in. 9hembfd) ladite unb meinte, idi foüe

ben ©ebanfen einmal in einem Suftfpiele oermenben. ^n bem=

felben ®efprüd)e bemerfte er: 9ioiiali^5 bat e«5 fo fdiön ani^^

gefprod)en. ^er fdjaffenbe ^id}tcr bürfe feine ^eibenfdiaft

^aben, bamit alle it)m ju ©ebote flehen! 9iube, DoUfommene
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(Seelenruhe ift in ber %at ber füfeefte irbtfc^e ßuftanb. ©elDtB

ttiQt Qioet^e auc^ f)terin 9)?eifter unb 3^orbiIb. — Xie närrifcfje

93ettina fompromittterte if)ren alten ©eliebten nicf)t feiten; fo

üerftecfte fie fii^ einmal in feinem ßimmer, ai§ er f)o^en Sefucf)

befam, fprang aber plö^ltc^ ^eröor unb auf ben "Sifcf). 2Bunbern

®ie ftct) nidjt, fagte ber Xicfjter ru^ig gu feinem ©afte, ha§>

ift mein ^Tffel

210. 27. September 1842.

D^Jiembfcf): 3n bem l^öl^eren Sanbfcfjaftömater, bem ^ompo=

[ition§ma(er, mirft ttja^re 9?aturfraft, ein fo[ct)er ^ünftler ift

Scf)öpfer, er fte^t f)ö^er al§ bie 9?atur. — Sefftng tonnte atle§,

tüa§ hai^ Sdjöne bem SSerftanbe barbietet, ober alle 23iber=

fprüdje eine§ Äunftmerfeg mit ben 3Serftanbe§gefe^en tt)a§rne§men

unb borftellen, aber eine eigentlidje bitiinatorifcf)e 5(nf(i)auung

beÄ Scf)önen f)atte er nidjt. ©a^ aber eine fo(c§e etma? @in=

geborenes unb für fic^ 33efte^enbe§ ift, ^eigt fic^ barauS, baß

oft ^öc^ft gebilbete unb gan§ ungebilbete 9J?enfc^en in i'^rem

Urteil über ein ^unftmerf ööÖig gufammentreffen. — 3n feinem

SD^enfc^en ^at ]id) je ber 3Siberfpruc^ §mifcf)en ®eift unb

(5f)arafter gretter gegeigt, a[§> in §ege(. Sein ©eift mar fü^n unb

genial, aber ber feige Tlm]<i) erfc^raf fetber öor feinem ©ebäube,

aU e^o fertig mar, unb fuc^te e§ ha unb bort ju^uftugen unb

ber preuBifct]en Staat^meie^eit gu aHomobieren. Sd^ mar bi§

oor einem 3at)re einer ber ^eftigften ©egner §ege(§, bamatS

ftubierte id) aber ein paar 35?erfe üon i^m unb erfannte, ha'B

bod) nur ouf ber üon it)m gebrod)enen Sa§n bie 9Jtenfd)f)eit

fann befreit merben. Überhaupt ift e§ hod) etmaS ©d^öneö um
bie 3c^tf h)o alles, moran 3af)rtaufenbe geglaubt unb fortgebaut

f)aben, in ^rage gefteüt mirb. — Sc^ war ein p^antaftifdjer

^nabe; unter einem blüf)enben 5(pfelbaume in unferem §ofe

pflegte ic^ oft ^ingufnien unb inbrünftig §u beten. —
Öeine betrug fid) äuf^erft freunbfd)aftlidi gegen Teffaueu unb

befud)te it)n f aft täg(ic^. ll'ine§ 9J?orgen§ fam er aber mit bem ^Xn=

liegen f)erüor, bafe er nun eine 9\eife mad)e, @elb brauche unb
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^effauer i^m 500 ^ranfen borgen möge; biefer fdjien §u zögern,

gleid) f)atte ber anbete eine fpi^e D^ebe §ur ©teile. 9^un f)abe ic^ gar

fein @elb für (Sie, entgegnete Xeffauer. ®a Derließ i^n §eine mit

ber ^ßerftdjerung, baß er jet)r unffug t)anble, bafe er i^m in ber

Slögemeinen 3^^t""9 ^^^^^ über ben 9Sert bon 500 ^ranfen t)ätte

nü^en fönnen, unb ha^ er i|m nun njeit über biefen 3Bert

fc^aben fönne unb toerbe. Unb er fe^te bie 5)ro^ung fogteic^

burd) einen bitterböfen ^luffa^ in einer mufifalijc^en 3e^tung

in§ SBerf. '^k^ ber S^arafter einer ber 3^ei^5)en be^ beutfc^en

^amaffe^!

211. 4. Cftober 1842.

®ingel[tebt muB jeben 9J?onat foftot)! in bie 5(IIgemeine

ßeitung atg in ha§> 9}Zorgenb(att 16 Spalten liefern, irofür er

monatücf) 400 granc^j erhält. Oft, fo fagt er felbft, entfct)Iüpft

mir eine Semerfung, ein SSift, fo matt, ha\i er für ben „^umoriften

"

5U fd)Ied)t märe, aber id) benfe, e^ füllt bie Spalte unb laffe

e§ fteilen. „9Beld)e gro^ne!" fagte Diiembfd), „babei muß auc^ bie

©efinnung oöllig oerloren geben. Unb bie ©efinnung ift für

ben ®eift, liia§ bie ?lfftmilatiou für ben .<^örper. C^ne fie fann

ber ®id)ter bie SSelt nid^t be^err)d)en unb »erbauen unb be*

lommt ha§ 9J?iferere, mie mir e^ eben je^t an ^eine feben."

212. 7. Dftober 1842.

©ingelftebt fprad) non ^-^alm§ „Sol)n ber SBilbni^": ®a^o

@türf befd)leid)t ba^ ^erj, id) ftieinte, alö id) e§ fal), aber ben

nädjften ^Jcorgen t)ätte id§ barüber meinen mögen, baB id) am

Slbenb uor^er gemeint, ^ie ^aare meineC^ fritifd)en iöemuBt«

fein'? fträubten fidi barüber. —
Ilberba!?>felbe2)ramabemerfte9hembf(^: 2)ie Siebe^fsenen barin

finb h)ir!lid) fd)ön unb übermältigenb. 5tber bie Siebe foH felb»

ftänbig al^o ^\vcd für fid] unb nidit al^ ?l?ittel für einen anbern

3tred mie in biefem Stüde bet)anbelt merben. i^on biefem (S)es

fic^t^ipunfte auö muB atterbingio ba^ 2)3efen biefe^^ 2;rama^o un=

poetifd) genannt tuerben.
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213. 8. Cftober 1842.

9^iemb]cf): §eute ia§ id) raieber in meinem Saaber, ber mic^

fel^r lieb §atte imb ficf) oft meiner erinnerte, tiefer merfmürbige

3J?ann ift ein ^oet in abftiaften 35egriffen. ©r tueiB mit biefen

fo !ü^n unb Ieid)t umguge^en, mie unfereiner mit Silbern, llnb

bas gemährt mir mef)r ©eniiB alö ber fdjönfte O^oman. ®e=

fcf)ic^ten intereffieren micf) einmal gar ni(f)t, S)a§ 3^1'^^^^"='

f)ängen unb STiiÄeinanberfofgen ber Gegebenheiten fümmert mic^

menig. 3(^ glaube immer, baB bie poetijc£)en ©ebanfen ba§

35^icf)tigfte finb.

214. 28. Cftober 1842.

Äönig Submig t)at burdi fein in ha^i Stammbucf) ber 2So(=

t)aüa gefc^riebeneg, ^ier uon bem bD5f)aften Sapl)ir abgebrudte§

®ebi(i)t ung großen ®enuB bereitet. Sft e§ einerfeits nieber=

fc^lagenb, einem Sanbe an^ugefjören, in bem feiner ber taufenb

gef)arnifd)ten Sf^egenfenten eg itocf) getoagt ^at, biefem Submig

gu fagen, baß er §u ben jämmer(id)ften aEer gefrönten unb

nic^t gefreuten 95erfifere gefiört, bie je gelebt f)aben, fo oerbient

anbererfeitc^ ber 8paB, ben er un§ bereitet, bod) unfern 2^anf.

SSer ein foIcf)e§ (Sebic^t fc^reiben unb in bie 3BeIt f)inau§fc^icfen

fann, fagte ?tiembfd}, ber muB nidjt nur ein fd)Iec^ter 3^id}ter, fon=

bern aud) ein ganj bummer unb ungebdbeter iO^enfc^ fein, unb

all fein j^unfttreiben geigt fi(^ al§ f)of)(er girlefang. 2)er Eönig

üon SSürttemberg glaubte einmal einen Stabel au§5ufpred)en,

aU er fagte: ^d) loeiB nid)t, bie ©ebi^te be§ Äönig^j oon

S3at)ern gefaEen mir gar nidjt. Solche 3ierfe finbet man ya in

jebem ®efangbud)e.

Siüdert foll im 5(uBern ein 9D?ufter oon @d)mu| unb 9(b==

geriffenf)eit fein. Sit» er einmal bei bem §er§og oon S^oburg

gu Xifd)e geloben mar, mufften bie SBeiber brei etunben an

i§m fegen unb fliden, um i^n nur erträgtid) präfentabel gu

machen. Unb ha, fagte Sopl)ie, gibt er feinen Äinbern in

QSerfen Se^ren über Dieinlic^feit unb nennt fogar äuBere 9f?ein=

{)eit ein Unterpfanb ber inneren. 2)a§ Ie|te ift unmaf)r, be=
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merfte 9^iembfc^, benn ft)ir finben, ta^ bte 5r§!eten Unreittli(i)feit

fogar mit unter i^re S^afteiungen aufgenommen tjoben.

%kd tieradjtet bte ganje Sßelt, fogar @oetf)en f)at er

tnnerl{(^ berac^tet.

?tuer§perg unb bu, fagte S^iembfc^ gu mir, if)r feib bie

glücf(i(i)ften 2)ic^ter in 'J)eutfd)Ianb. ©inen fonfreten Suben,

irie Strtur ift, mufe man f)aben. ^tHeg anbere ift nur glängen*

be§ (5(enb.

215. 11. 9?0Dember 1842.

§olbein l^otte über ben ®ünM, bie 33erblenbung f)iefiger

^oeten, über if)ren gegenfeitigen 9?cib, 5!}?ifegunft unb Sd]aben=

freube geftagt. 5t(§ icf) ba§ erääi)Ite, bemerfte 9liembfd), e§ fei am

@nbe eine ganj natürliche ©rfc^einung. ©ie 3eit ift ber ^oefie

nidjt günftig. ^a^ ^ublifum intereffiert firfi nur für fe^r

lüenige; unb in bie !(eine 'i^ortion feiner ®unft moQen unb

muffen fid^ fo Oiete teilen.

D^iiembfd): ?(ü ba§ ©efdjrei üon (£int)eit 3)eutfd)Ianbi-

ift ^0^1 unb nid)tig. ®ie SSelt ftrcbt nad^ ^sereinjelung, nidit

nadj (Sinigung. ®ie 5(ufgabe ber 53(cnfd)^cit ift fo groü, t^a^

fie nur in ^ar^ellen geteilt t)offen tann, it)rer 9J?eifter ju

merben.

9^iembfd): 233ir muffen eine ncue^yorm crfinben, rief ^ingeU

ftebt geftern mit ©m^i^afe. ®ie atte taugt nidit me^r, fie ift tier=

braudjt. ^-ür alle Gattungen ber ^^oefie bebarf ti- einer neuen

^•orm. — Sd) aber fagte it)m: cv bebarf nur neuer ©cbanten,

unb bie atte g'Otm reidjt ooUfommen au^!v Zsd) miee it)n auf

Söeet^oöen ^in, ber eine toöHig neue ?Oiuftf gefdiaffen unb babei

bie ljergebvad)tcn (formen bod) mit ber gemiffenbafteften '^ietät

beibeljatten t)at. ^amit fd)Iug id) i^n auC' bem J'Clbe, ha^ er

gar nid)t§ erfttibern fonnte. Sn ber lat, mir f)aben ja felbft

bie ^orm, nament(id) in ber ^l)rif oiel meiter gebrad)t aU3

©djiller unb (53oetbe; im 9teime 3. iR.: mir reimen uidit mie

jene lebiglid) um be'§ äl^obUautey megcn. einn unb '^cbeutuug

be'3 9teime§ finb nut? erft t}önig Ilar geinorben. @r barf nidit



I. ©efpräc^e 1842. 235

auf unbebeutenben SBorten ritten, über bie ^tnau§ ber ©ebanfe

inetter eilt, er mufe auf jeue§ SBort fallen, tüelc^e§ auc^ für

beu ©ebaufen ha§' tuic^tigfte ift. S)er 9iu^epuuft mufe für ben

Xon rt)te für ben @inn einer unb berfelbe fein. SSenn ^reilig^

ratl^ auf unb reimt, mufe man i^n freiließ ^inauijagen.

216. 12. 9^obem6er 1842.

Sf^iembfc^ fragte ben 6abifct)en Segationöfefretär ^orbecf,

einen tüd^tigen 9ftationa(iften, melä)en perfönlidjen (Sinbrud ^^ürft

SD^Jetternid) auf i^n gemadjt f)abe. „3c^ mar überaus gefpannt,"

fagte ^orbecf, „ben berühmten Diplomaten gu fe^en; ai§> er aber

in ben ©aton getreten mar, mar icE) nocE) meit me{)r erftaunt,

einen nitf)t guten, fonbern mittelmäßigen @(f)aufpieler §u finben,

ber bie üioHe be§ großen ^Diplomaten fpiette." —
„®a§ @d)öne," fagte S^iembfc^, „läßt ft(^ ebenfomenig befi=

nieren, a(g ^a^^ @üße, eö muß unmittelbar mit ben (fo^ufagen)

(Sinnen beö ®eifte§ mal^rgenommen, e§ !ann nur gefüllt merben."

217. 19. S^obember 1842.

933ie jeber e^rlicQe Siterat, ja, mie jeber e§rlid)e Wlann ift

auc^ ^reunb 9?iembfc^ empört über ®u|fDm unb fein Xreiben, ba^^

in ben ^arifer 35riefen mieber feiner red^t mürbig an ben Xag
gebrod)en. „dlaä) fold) einem SOZenfc^en, ber ben SSirt, meld)er

i^n gaftfreunblic^ aufgenommen, öffentlich berbäd)tiget, ob er

i^n nic^t etma mit geftot)tenem ®elbe bemirtet, foll ein Deutfdjer

nad) ^ari§ get)en!" rief 9Ziembf(^ au§>; „er müßte gemärtig fein,

ha'^ jeber gebilbete ^ranjofe öor i^m au§fpudte. Da§ ift ®u^!om,

unb ha§' mar er immer; ber fdjlec^tefte Sf)ara!ter unb ber

©djanbfted in ber beutfd^en Siteratur, eine ©djmeißfliege, bie

fid) am $Iafe freut, ein Unt)oIb, ber fo lange mit feinen fd)arfen

S^ägeln fra^t, bi§ er auf ben ®red !ommt, ber fein ©tement ift.

SBie er jeben beneibet unb ^aßt, ber ha§' ift unb fann, ma§ er

nid)t fein unb (eiften fann! 2Sie it)m jeber nidjt üon i§m felbft

errungene ©rfolg ein ©reuet ift. Sa, ic§ toiH einmal ein S3udj
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fd^reiben unter bem Xitel: SO^eine ß^^tgenoffen, tüo i(^ fie bi§

auf bte le^te ^afer gerlegen mitl, tiefe erbärmüd)en 2Bicf)te alle»

ot)ne 5Iusnaf)me." — SSoüte ber öinimel, ha^ 92iembfcf) biefen

(5Jeban!en toal^r macf)te, baß au§ folc^em 5D^unbe unferer ^t\t bte

Genugtuung unb (S^renrettung njürbe, e« babe in ber ange=

meinen 3J?ifere ein Wlann gelebt, ber bie gange Unmürbigfeit

biefer literarifdjen @amin§, biefer poetifcE) impotenten Xonangeber

burc^frf)aute unb 9}?ut genug f)atte, if)nen i§re Scf)anbe in§

®efirf)t 5U fagen. 5{ber er mirb e§ nic^t tun, er mirb feine

ßeit gu ettt)a§ Sefferem üermenben ju fönnen glauben, unb bie

luegetagernben ©efellen, i^ren fd)amtofen ®u|fom an ber fSpi^e,

n^erben unget)ärmt it)r S5?efen forttreiben. —
9^iembfd): ^taten mar bie !ünftlerifrf)fte 9tatur, bie feufcf)efte

Xid)terfeele unferer 3eit. ©^ gibt nirf)tg Sc^önere^ aU feine

©egeifterung für bie ^orm, fein (Sd)märmen für Xonfalt unb

iRt)l)tt)mul.

218. 21. ^Itoöember 1842.

9(iembfcf): ^d) f)Q\}Z einen gnten Xrauerfpielftoff erfunben:

©in SOJann ift 9D?itgIieb einer i^erf(^mörung gegen baci Seben be§

^önig§. Si)n trifft baö So^, ben ^lönig ju ermorben. ^a er=

greift if)n bie Siebe ju einem 9}?äbc^en. ^iefe, feine Siebe

teilenb unb in fein ©etieimnie eingemeit)t, befdjliefet nac^ langem

5lämpfen i^n baburd) gu retten, ha^ fie i§n an ben gürften

nerrät, na^bem biefer if)r jeboc^ ha^i 95?ort gegeben, it)n ftraflo^

§u laffen. '^^er Slönig bricht aber fein 25?ort, unb ber ©eliebtc

mirb jum Xobe nerurteilt. 5(uf bem ifi>ege gum Sdiafott mirft

fic^ i^m bie öerjmeifelte 9.^erräterin entgegen; er aber menbet

fid^ mit ?rbfd)eu üon i^r meg. — 5n foldien Äolliftonen liegt

baä @ef)eimniy ber tragifc^en (Srfinbung. —
gjZit @c^iller§ ©ebid)ten gel^t e§ einem feltfam. Sn ber

Sugenb ift man entjüdt bation. 35>enn man älter mirb unb

gemafjrt, mie bei it)m bie Öegeifterung bic^meilen fogar mit bem

gefunben ^Jcenfdienöerftanbe banongelaufen ift, finbet man meniger

Gefallen an ibm. Später aber geminnt man i^n neuerbing'S
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gang (ieb. @o ^abt icf) bei meinem legten 2lufent{)alte in

(Stuttgart öiele feiner ©ebicfjte roieber mit größter g-reube

gelefen. ©r gibt [id) fo gan§ ber Segeifterung t)in; e§ ift bie

tdü^xt göttliche Xrunfent)eit in i§m. Smmer f)at er große

Sbeen, immer brängte es if)n, bog §öc^fte §u erreidjen, er n^ar

ein großer OJJenfc^. —
2öe(rf)e 3^^^ bamatg gegen je^t! SSenn Älopftod niefte,

fagte gon§ Guropa: Profit! — 2Ba§ gef)ört je|t bagu, fic^ gegen

ben ©c^roatl gu bef)aupten. ^a§ erfte GTforbernig i[t Strenge

unb SSürbigfeit ber ^orm. (Sie gibt einen feften (S^uppen=

panger, burc^ ben t)inbur(fj bie anbern einem bo(^ am ßnbe

ni(i)tg 9^ec^te§ ant)aben fönnen. Xrete aber einer al§ Iiterari=

f(^er Sibertin ^in, unb [ie tnerben i^m al^balb ba§ ®e»anb in

ge^en öom Seibe reißen, ba^ er nacft baftetjt. Sc^ banfe bem

^immel, baß icf) in meiner ^ugenb bie alten 2)ic^ter, nament=

Iic§ ^orag, red]t ftubiert unb fo ben SSert ber ftrengen g-orm

fennen gelernt ^ah^. —
®effauer fagte: „S<^ ft)eife ni^t, icf) !ann mid§ nicEjt be=

freunben mit biefem Singetftebt. (£r fc^eint mir fo eine

Soumaliftenfeele." ©effauer {)at nur §u fe^r redjt. Siefe

Sournaliften unb Olegenfenten oon ^^rofeffton fommen mir oor

tt)ie bie öunudjen. Sie t)aben ba§ gu behüten, bem fie feiber

nid)tg angutjaben oermögen.

219. 1. Segember 1842.

9liembfd^: 3n ber (Sinfamfeit Oermilbert ber 9}?enfdj fdjnell

unb leicht, ^n 5lmerifa beging ic^ XoIIt)eiten, beren id§ mii^ ^eute

noc§ fdjäme. ©ine U^r, bie nic^t gut ging, fd)Ieuberte idj an

bie 3Sanb. ©inen Sanb beg Äonoerfationslejiton^, in bem id)

ein Söort nid)t fanb, toarf id) in§ geuer. 2)ie Slufmärterin,

eine Stlänberin, fam ba§u unb ertunbigte fid) ängftlidj, ob ha§>

ein tatf)olifd)e§ Sud] fei. —
5luf ber $RE)einreife nad) bem ©infc^iffung^^afen fiel id) in§

SBaffer, raurbe aber gteic^ mieber t)erauggefifd)t. ©ine weit

entf^iebenere SebenSgefa^r beftanb id) einmal auf einem toal=
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bigen 23erge in ©cfjtraben, too ic^ ben SSeg öerfef)It ^atte. Sc^

ging burd) baö S)icfid)t immer fort; plö^licf) lüid) ber Soben

unter mir; !aum ha'^ irf) mic^ noc§ an einigem ©efträuc^e fe)"t=

galten tonnte. Xief unter mir tjörte ic^ bog 9iQu]rf)en eine§

SSafferg. Sc^ ^ing über bem Stbgrunbe. Set) »arf meinen

@toc! über mid) t)inQuf unb fdjmang mid) mit 9bt auf bie

fefte @rbe nad). —
2(uf ber 9}?eerfaf)rt Ratten bie SJ^atrofen mit einer großen

5lngel einen §aifi)d) gefangen, ben fie triumpt)ierenb an S3orb

jogen unb Doüenbö töteten. 3c^ ftecfte bem fdjon abgehauenen

Ä'opfe meinen Stocf in ben SJJunb, unb ber Äopf biß fo tjeftig

hinein, baB idj if)n an bem Storfe empürf)ob. —
9)?enfd)en, bie nid)t eine unb biefelbe ©pradje reben, oer=

ftetjen fidj nie. Söenn fie aud) bie Segriffe ber oon i^nen

gebraud)ten SBorte gegenfeitig auffaffen, fo entget)t i^nen boc^

ber getjeime ©inn, ujeldjen jeber nad) feiner ^Nationalität mit

bem gebraud)ten 2Öorte nerbinbet: er meiß nid}t^ öon ber

(Stimmung, mit meld)er ber anbere ba^^ 2l^ort braudit. 5lu§

biefem Ö5runbe gibt es aud) feine iüat)re Überfe^ung.

220. 2. 2)e5ember 1842.

©0 mitb unb blutbürftig äußerte fid) 4"^err ^ermegt) in

^^ari^ über bie beutfd)en 5"i^Ü^"' ^'^B ^ingelftebt unb einige

poIitifd)e g-lüd)tlinge ber @efellfd}aft it)n felbft baten, feine 5Iuc«

brüde ^u mäßigen. „Sd) luiH et)rIo^ fein," fagte er, „menn ic^

mid) jemals mit biefem ^önig oon ^reufsen in eine Serüfjrung

eintaffe." Unb fefet läfet er )"id) biefem Könige oorfteÜen, er,

ber ein fred;e§ (bd}mät)gebid)t gegen ben (trafen ^luerc^ierg

fd)(euberte, ber fidj nie einem Könige oorfteüen liefe unb noc^

^eute ben Ä'ammerf)errnfdilüffel nid)t {)at, ben er bod) längft

^ätte t)aben fönnen.
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221. (2Sten, Sßinter 1842/43.)

Sieber greunb!

Unter fo öielen ©rußen fotift S)u bocf) auc^ einen Don

mir [inben, ber, menn er aud) furj fein mufe, bod) marm genug

ift, um in 2)einer terra nova nic^t ^u erfrieren.

^\d) freut baö naffe, milbe 3Better um 5)einetn:)inen, unb

fdjon ein paarmal, ttenn id) naffe güße t)atte, badjte id) babei:

3So§I be!omm^5, ma^l

©roBei 2Iuffef)en moc^t fjier ein 93u(^ über Cfterreid) unb

beffen ßufunft. Sm übrigen ift alleg im alten.

©lüdlidjfte unb rü^mlidjfte Srfolge irünfd)' id) allen deinen

Unternei)mungen unb freue mid} fet)r auf ha^ 3Bieberfef)en.

®ein ^reunb DHembfd).

222. (2öien, Sanuar 1843?)

Xeurer greunb!

SSäl^renb ^u im fernen D^orben fo frieblid) Seinen ®e=

fd)äften obliegft unb hoffentlich aud) haih obftegft, f)at fic^ ha=

^ier im Ärei» ber Siteraten ein 9J?äu]efrieg erhoben, beffen 33or=

gänge fo unert)Drt fliöige'c unb {jeftiger 2(rt finb, baB id) Sir

mot)I einige Dcadjric^t baöon geben muß. Sie 2S. 3S. Sriefe

ber 5([Ig. ß^^tung t)aben näm(id) it)ren iBerfaffer §errn Singelftebt

bei ben SSiener Siteraten unb in specie Sournaüften in ben

fomptetteften unb [eibenfdjaftlic^ften 3^erfd)iB gebrad}t. 5ßon allen

Seiten ^er flogen if)m Betätigungen ber Snbignation unb 9}ZiB=

ad)tung an ben Äopf. Ctto ^red)t(er, ber fonft fo fanftmütige, t)at

in ber5!onforbia ba» Statt, morauf Singelftebt fid) eingefd)rieben

t)atte, aus bem 5(Ibum ^erau^geriffen. 3m Sefiberienbud) be^

Sefeüereing erfd)ien eine non Dielen Unterfd)riften bekräftigte 3n=

DeftiDe gegen Singelftebt mit bem Oberlängen feiner §inausmeifung,

morauf er feine ©^renforte abgeben mußte; auc^ bie 90catfd}ater=

fjöfter 5(benbgefeIIfd)aften riefen it)r apage, satanasi gegen it)n

aui. Sa! man fpric^t infolge at(e§ beffen bereite öon 2[u§=

forberungen, ^omerifc^en ßiDeifämpfen (batrüd)oml)omad)iftifd)en)

unb ä^nlid)en großen Greigniffen; ober Dielmet)r, man l^at boDon
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gejprocf)en, benn bie moraIi)ct)=potitifc^e Snbignation über jene

3ettung§artifel f)at [tdj Bei ber ^Jltf)x^a^l ber ^fufinallenben

fcJlon ipieber gelegt unb ift in bie alte let^argifd^e 3'i^2ibeutig=

!eit ber ©efinnung 5urücfgefunden, bie in 3]ermittetungen unb

falben (Snt)d)ulbigungen jur Smutje fommt.

Set) gratuliere S)ir öon ^ergen jur guten 5(ufnat)me S)eine§

©tüc!ö in ^Berlin unb t)offe, e^ werben bie SSiener gegen i^ren

Sanb^mann nidjt Weniger gerecht fein.

Sebe n)ot)I, lieber ^"it^eunbl

D^iembfcf).

223. (2öien, Gnbe Sanuar 1843.)

©(i)reiben ©ie biefen ©rief ah, liebe Sophie, unterjeidjnen

©ie it)n unb fdjlie^en i^n bem 9}2anuffript bei. ^ofef wirb e§

um 11^/2 U^r auf bie ^oft bringen.

©uer §od)n)ot)(geboren!

^-reitjerr üon i^aerft!

Sn 9(bniefent)eit unb ^^tuftrag meinet bermalen auf einer

©efdjäftäreife ju @t. '»^^eter'Sburg öenuedenben ®emai)t^o, be§

f. t $Rat§ Wla^ ßön)entt)a(, beehre id) mid), St)rem SSunfd^e

entfpred)enb, Sf)«en beffen Stüd „^Inna Sonefl" jur 'Jtuffü^rung

auf bem Sre^Iauer ^t)eater t)iermit ju überfenben.

§oc§ad)tungc4ioII

SBien . . .

©opl^ie Söment^al.

^te äußere 5tbreffe tüerb' id^ felbft brauffdjreiben.

224. (1842/3?)

Siebe ©op^ie!

Sd^ bitte mir meinen iDti)d;!a 5U fc^iden: 3ie foüen i^n

fieute njieber t)aben.

St)r ^^licmbfdi.
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225. (1842/3?)

Ste6e @opf|te!

©oeben tarn. Dr. 33ubbeu§ gu mir imb fagte mir, bo§ 6e[te

SD^ittel gegen fold^e Krämpfe, tük unfer SJZucferl f)at, fei, ben

5ßogeI bil, mo bie ^lüget auff)ören, atfo bi§ gum §a(fe

ejflufiöe in SBoffer ju tauchen unb bann mit STüc^ern ^ugeberft

abtrocfnen gu laffen. SSerfud)en Sie ha^l

5luf SSieberfefien

S'iiembf^.

S3efonber§ bürfen bie O^ren ni^t na§ tcerben.

9lu§ 5Ravcn§ ^loti^eit.

226. 25. Wäv^ 1843.

9D?Qn foE gar nid)t§ me|r fi^reiben unb bidjten, fagte SliembfdE).

Xienn je|t in 'S)eutfcf)Ianb tion ^oefie reben, ha§> ift fo, ai§

h)enn man in einem §...^aufe non platonifrfjer Siebe fprid^t.

227. 25. 3lprU 1843.

9^iembfcf): ®ie 9}fenf(f)f)eit laboriert an einer 9)?erfuria(franf*

I)eit. @ie mar ber 5(uf(öfung nat)e §ur ß^it ber 35ölfermanberung,

ha gab if)r 'Siom ha^ Äir(i)engift ein unb t)alt if)r bamit taliter

qualiter auf bie ^Seine. 5tber nod} §eute f)ot fie biefeö ]^ier=

ürc^ifd^e ®ift im Seibe. ^ie befte dla&itux ber SJZerfuriatfur

ift aber ber ©ebraucf) be§ 6ifen§. Unb ba^u mirb fid^ benn

auc^ bie 9}?enfrfj|eit entfdjüefeen muffen.

228. SRündjen, ben 29. ^Tprit 1843.

Siebe Sophie!

©eftern abenb um 9 Ui)r bin id) nad) einer üom übelften

SSetter fdjifanierten unb nur öon f(üd)tigen 5!J?a^f5eiten unter=

brod)enen ga^rt ^ier angefommen unb gmar, mie e§ fc^eint,

of)ne alle nadjteiüge SSirfung auf meine ©efunb^eit. S^^ur bie

leibige (Srfdjütterung burdj fd)Ied)te SSagen auf f(^(ed)ten ©trafen

fpüre id) nod) in aüen ©üebern.

Softle, ßenau unb bio gamitic Söioent^al. 16
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5ln ben lieben unb üeref)rten ^ofrat, S^ten Spater, trerbe

id) fc^reiben, fobalb ic^ gefammelt unb fräftig genug bin, um

ber güde be§ freubig[ten ^anfeö, bie mein ^erg bewegt, einiger^

mafeen ent[prec()enbe SSorte geben ju fönnen.

^ie e§ mir mit allen (Smpfinbungen ergei)t, bafe [ie mit

immer Iebt)after merben, je meiter id) mid) in i^ren @et)alt t)er=

tiefe, fo gefd)Qt) e§ quc§ bie§mal, unb big ju einer peinlid)en

.f)öt)e ftieg mät)renb be§ ga^renö mein Unmille, bafe idi mit aüen

©efüfjlen ber greube unb beö "^^ante-ä immer meiter fort mußte,

ftatt bafe id) bamit ^u meinem mo^lmollenben greunbe geeilt

märe, burc^ beffen unoertennbare ©inmirfung mir eine fo ^o^e

(£f)re äuteil gemorben.

©inige Xage merbe id) in 9)?ünd)en bleiben, um atle§ genau

5U befet)en, mag feit einer Sieifie t)on Sauren ben fd)önen (Se^eng=

mürbigfeiten biefer 3tabt jugemadifen ift; bann get)e idi nac^

(Stuttgart, um bort mein papierneg ®lüd ^u fd)mieben.

©ie foÜen oft 9^ad)rid)t oon mir ert)alten, liebe ©op^ie.

Seben ©ie moI)( unb fd)reiben 5ie mir balb nad) ©tuttgait,

mo id) am 2. SOtai eintreffen merbc. ^laufenb f)cr5lid)e ©rüfee

an Tla^ unb 5linber, ©Itern, ©cfd)mifter unb ©d)mäger.

S^r 9?iembfd).

229. Stuttgart, ben 3. 9}2ai 1843.

Siebe 3opt)ieI

Sn ®efenfd)aft 5meicr Manien, mcldje üon 3^^* 5" 3^^*

eine ^Iafd)e Söein aug ber ©eitentafd)e beg Silmagene I)erüor=

jogen unb o^ne ©lag aug bem Etagen ber ©outeiUe tränten,

bann beg Dr. 93ubbeug, mit meldjem id) in 9)cünd)en äuföHig

gufammengetroffen, bin id) geftcrn ^ier angcfommcn. ÜJcein erfteg

@eid)äft, nad)bem id) geftern nod) ^u 5lbcnb gegeffen unb mid^

nad)tg ein menig auggeru^t t)atte, mar ^eute an 5t)ren 5>ater

gu fd)reiben. '3)er ©rief an it)n unb ber gcgcnnuirtige an eie,

liebe ©opt)ie, ge^en ^eute abenb ^ugleid) nadi ilMen ab.

2öir f)aben l^ier im .'paufe unb in ber Jamilie mcl)re Alante.

®ie arme Sulie liegt feit 14 lagen an ©idit tranf unb o§ne
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9?egung§fäf)igfeit i§rer ©lieber; ber alte gute ^ortmann leibet

an einem bebenfUctjen 33ruftteiben; ha§> ättefte Stieffinb ber

9SeiBerfd}en ift bem Xob naf)e, unb ber alte 53ebiente §art=

manng, ber ei)rlic§e alte Äarl, ftirbt toal)rfc§einlicf) l^eute nocl).

9J?ariette mit i^ren ^nbern ift aucE) l^ier, rva§> mir um fo an=

genehmer ift, aU ber 5Inblicf aufblü^enber Sugenb inmitten beg

SSerfaHenben unb Sterbenben ein rc)o^ltuenber unb entfcf)äbigen=

ber ift.

®a^ SSetter ift feit gtoei Stagen fel)r fcfjön unb ujirb l)offent=

lid^ in biefer erttiünfcfjten ©igenfctjaft nocf) eine 3Seile anbauern.

9)?orgen beginne ictj meine ©rfunbigungen, S^erftänbigungen

unb Setreibungen bei ber Sottafc^en 53uc{}^anblung.

8ein Sie fo gütig, jemanb in bie ©erolbfct^e S3ucf)l)anblung

gu fcl)icfen unb baö le^te §eft ber S^ibetungen, njeldje^ üon ber

Sottafcf)en Sud)t)anblung an bie ®erolbfcf)e für mid) nad} 2öien

gefenbet morben, abljolen ju laffen unb mir 6i§ gu meiner

ßurüdfunft aufgubema^ren. §err Sc^irmer bei ©erolb rtjeiß

um bie (Bad]t unb §at ba§ ^eft gu feiner Seförberung an mid)

in §änben.

SSenn ba§ SBetter mid) nid^t baran ^inbert, fo benfe ic^

balb nad) bem Sc^n^arätoalbe aufzubrechen; etma gegen @nbe

biefeS 90?onatä.

Singelftebt ift ^ier üom ^önig al§ ^riüatfelretär, do. S9iblio=

t§efar, ^orlefer ber ^ringeffinnen unb @efeflfd)after ber 9}?ajeftät

angeftellt toorben. Gratuliere!

Seben Sie lDol)l, teure Sophie, mit gi^eunb Sötpent^at unb

alten (Surigen ^er^lidjft gegrüßt öon

S^rem SZiembfdj.

230. Stuttgart, 11. 5tpril 1843.

Siebe Sophie!

Tiafe S^r Srief auf einem bäurifd^en Xifc^e gef^rieben

ttjorben, ift i^m nid)t an3ufel)en; lüol)l aber, ba^ er bei feiner

@ntftel)ung oon grü§lingsl)aud) burd)lüftet mürbe, benn er ift

fe^r freunblid), mofür id) Sl)nen ^er^lic^ bante.

16*
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®erüi)rt l^at micf), tt)a§ ©ie mir bon Sf)rem lieben 33ater

fc^reiben, inie eifrig er [id) bemüht ijahc, mir bas jdjöne golbene

©tüd ©J)re no^ üor meiner 5ibreife gufommen ^u laffen. Sd)

l^abe bereite öor ad)t Xagen an ben eblen unb mof)lmolIenben

greunb gefd)rieben.

@ie merben unterbeffen meinen ^rolog aud) in ber 5I[Ig.

ßeitung gefunben i)ahtn. ?{u§ me^r aU einem ©runbe \^ahe

id) if)n baJjin gegeben. ®ie 58eröffent(i(^ung bnrd) bie 35?iener

3eitfc^rift fdjien mir nid)t n}id)tig unb folenn genug, unb mir

luar e§ brum ju tun, bafe bie SSelt felb[t fe^e, mie id) einen

güvften bedungen ^aht. — Sc^ glaube übrigen^, bafe eben bie

Ä'eufd)f)eit meinet Sobe§ e§ mar, mos bem Gr^tieräog an meiner

^ulbigung gumeift gefiel. §ier in Stuttgart ift man allgemein

erfreut, fomot)l über ba§ ®ebid)t aU$ über bie au^ge^eidinet

et)renbe ?(nerfennung Don ©eite be^ ©rgfjer^og^^ 9?amentlic^

t)at ^aul ^fi^er mit grofeer ^-reube fid) barüber geäußert.

®er 3?ame beg ©r^tjerjogg lebt l^ier überall in t)erel)rung'SüDflem

?lnbenfen.

Über meine @efd)äfte tonn ic^ S^nen Seftimmte^S nod)

nid)t melben, meit (5otta§ Seute mit bem testen Oiefultate ber

SUZeffe erft üon Seip^ig jurüdcrmartet merben. Übrigen^ glaubt

CSottn felbft an bie ÜJotmenbigfeit einer meitern ^luflage ber

5nbigcnfer, mie auc^ meiner ®ebid)te.

2)er alte ©ebiente ift bereit^o begraben unb ber fünf5el)n=

jät)rige 8ticffül)n ber Sötte mirb morgen begraben merben.

Sulic liegt nod) immer mit rcguug^ilofen ^ül^^" ^^ 33ctte.

^artmann l)uftet, ©milie ebenfalls ; baö SBetter ift feit brei

Stagcn fet)r fd)led)t.

©ie 9icifepläne merben fid) auf ein befd)eibenee 'iOtaf3 5u=

fammen^ietien.

i^elien Sie mol)l, liebe »Sophie! leb uiol)l, iltaj:'. ilHnber

unb alle gegrüßt!

3^r 9Uemb)c^.



I. SRetfebriefc 1843. 245

231. (Stuttgart, ben 17. Wai 1843.

SteBe «Sophie!

Ungeftörte ®efunbt)eit unb eine mir fef)r angenehme 3iii^üc!=

ge§ogent)eit getüiffer §eittöterif(^er iöefanntfc^aften gett)äl)ren mir

kxa^t unb 9)?u^e üoEauf ^u anfialtenbem 5(r6eiten; idj bitte

(Sie a(fo, teure Sopt)ie, aße Seforgniffe in biefer ^infid^t ein=

5u[te(Ien. 33ereit§ f)a6e id^ mic§ in ein Stubium, tüie ein bull

dog in feinen ^ang, öerbiffen, unb idj gebenfe Sie mit ben

(Srgebniffen beljelben feiner 3^^* ä" überrafd)en. SSon meiner

9f?eife t)er bin id) je^t getüot)nt, täglic^ früt) aufjuftefjen, unb

id) tüiü biefe l^eilfome ^ngett)öf)nung nid)t fo bolb mieber ab=

legen, ^c^ arbeite tägUd) 8 bi§ 10 Stunben mit großer

Sntenfität unb £eid)tig!eit. ©in Spagiergang im Sdjiofepar!,

n)0 ein §eer bon S^ad^tigatten gegen meinen alten 9D?ifemut mit

Hingenbem Spiele to?^5iet)t, pflegt mic^ be§ 5(benb§ gu erfrifd)en;

nur ift leiber ha§> Söetter fo üeränberlid) unb ^öufig fd)ted)t,

bafe barüber abermals ein gute§ Stüd ^rüf)Iing ungenoffen

öertoren ge!^t.

9J?it (Sotta ^aht id) für§ erfte über eine neue ^(uflage

meiner ©ebic^te in gtoei Dftaöbänben öertragSmäfeig abgefdjloffen.

ßtreitaufenb ©ulben r^einifc^ finb aI§§onorarbebuugen. 59innen

14 jj^agen merben ßottaS 5lbgefanbte öon ber ßeipgiger SKeffe

mit ben 9?efultaten betrefflid) meiner übrigen Schriften jurüd=

fe^ren. @et)r n)af)rfd}ein(ic^ n)irb gur §erbftmeffe auc§ öon

ben 5nbigenfern eine neue ?(uflage oeranftattet merben; unb

menn, toie e§ fc^eint, aud) meine ©ebic^te in Xafdjenformat

gur Steige getjen, aud; öon biefen. ®iefeS mu^ idf) nod) f)ier

abmarten; fobann aber Uierbe ic^, of)ne mid) um bie Äorrefturen

perfönüd) gu befümmern, Stuttgart öerloffen. SSeitere SÖefdjIüffe

finb nod^ nic^t gefaxt. ?0?eine gute ®eige bermiffe id) afler-

bing§ fd)tt)er; bod) id^ öermiffe ja nod) öiel ®rö^ere§, unb ta^

ftoifd)e „disce carere!" merb' id) mir fd)on mein Sebenlang

öorfagen muffen.

Seben Sie ttjo^t, liebe Sopt)ie, unb geben Sie St)rem Sruber

Äarr, ber öieüeidjt fc^on in 3Sien ift, ben beigefc^toffeneu ßettet.
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^ie 5(ntlüort an meinen lieben Xrutfcf) itef)t auf her 'SiM=

feite biefeS S9Iatt§.

Sebt alle m^V.

S^r Sf^iembfc^.
*

3J?ein lieber 5(rtur!

S«^ banfe bir ^er^Iicf) für beinen frf)ön gefcfjriebenen ©rief

unb gebe '5)ir bie 5ßerfirf)erung, boB ^u mir, fo flein Xu aud)

nocl) bift, einer meiner (iebften Äorrefponbenten bift. STuf

meiner Steife ift eg mir big auf bog fd)(ec^te SSetter gut er^

gangen. 9?euüf() ^ah^ id) beim fleinen 3'^PPi^^ K^^^ fcljöne

S3(eifolbaten gefei)en, an roeldjen befonber« bie ^]?ferbe auc-ge=

geidjnet tt)aren. S(^ tuerbe Xir eine @d)ad)tel baüon mitbringen,

©rü^e mir deinen lieben 3.^ater fd)önften« unb fag' if)m, baß

id) if)m nädjftenö fdjreiben merbe; aud) ben ©rnft unb bie ßoe

follft Xu Don mir grüben, ^ü^djte Xid) nid)t im Xunfetn,

fonft mu^t Xu Xidj in Xeinem ganzen $3eben fürdjten, benn

ha^ ganje Seben ift aud) etma?^ bunfel Xa§ foü Xir Xeine

SD^utter erfUiren.

3d) !üffe Xid>

Xein 5"^eunb 9^iembfd).

232. Stuttgart, 24. SJki 1843.

Siebe Sophie!

Xa^ übte SBetter, ha^ un§ ^ier fortmä^renb ärgert unb

un§ ben 5^üt)Ung fo^ufagen unterfd)(agen f)at, fd)eint aud) bei

(Sud) fein Unloefen gu treiben, unb menn ti- bort nid)t beffer

gef)t a[§ ^ier, fo bürfte ber grüne Cfen in 5^rem 3"^'^^^

tDo^t nod) lange 3t)nen ba'§ angenet)mfte ©rün bleiben, woran

©ie ftc^ gu erfreuen ^aben. SD'Jeine 5[u^ofid)ten auf 9iippoIbsiau

finb burd) befagted SBetter fefjr 5meifelf)aft gemorben; man fagt

mir allgemein, bie "Jäler beei 8d)mar5Uialb'S feien nur bei an=

t)altenb fd)öuem 2.i?etter geniefibar, bei üblem bagegen äufeerft

rau^ unb gid)tbringenb.

9J?eine ®efd)äfte fonnten mittlermcile um nid)tö meiter=
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fücfen, roeit bie ßeip^iger ®aten noc§ nicf)t ha [tnb. Sotta ift

übrigen^ flCQen midj Don einer njeit über bie gelüö^nlid^en

@c§ranfen eine§ S3n(^f)änb[erf)eräen§ reicf)enben i3iebensn)urbig=

feit unb Sereitroilligfeit.

feilte ^ab' irf) bei 'Bd));oah§> gu SOf^ittag gegeffen, lüo

@|)argel mit Spanien mid) ni(i)t Dergeffen liefen, ba^ id^

in ©djiüaben bin, woran mid§ freilid) aud) ber in ädjtefter

©orte gereidjte fdjn)äbifd)e ®ia(eft lebhaft erinnerte. Sd)

\)abt für ©dimab, abgefe^en öon feinen perfönlidjen 33or§ügen,

eine treue Siebe, benn er toar meine erfte 5lner!ennung unb

gemiffermafeen mein fiterarifdjer ?Iu§gang§pun!t, auf ben ic^

immer mieber gerne jurüdfomme. Sisare er bod; bei feinem

Horatio geblieben! ®a§ Pfarramt ift bod^ ein 5U befd)äftigen=

be§ unb ruf)elofe§ für i^n, unb mid) bünft immer, er ^at oben=

brein beftänbig einen ftiüen ^ampf in feinem Innern gn fämpfen,

um fid) am ^ogma feftgutjalten. ^oc^ ba§ fei unter un§ gefagt!

?I(§ er mic^ f)eute nad) Xifc^ an fein genfter füJjrte, ba§ eine

fe^r pbfdje 3ru§fid)t auf grüne 33erge§t)öt)en eröffnet, machte

ic^ i§m bie fd)a(ff)oft gmeibeutige 53emer!ung: „®elt, bitter,

Sefu§ 6f)riftu§ gemährt un§ eben eine fc^öne 5lugfic^t?" moranf

er allerbingl mit 3Bürbe ermiberte: „SBenn e§ nur biefe 5{ug=

fid)t märe, bie er mir gibt, fo mär' id) nidjt hal" 2)a!o mar

gut; aber mein «SarfagmuS ebenfatig.

9}?eine ©tubien mit obligatem |5rü^anffte{)en merben lebhaft

fortgetrieben, unb id) banfe meiner 9?atur, ba^ fie mir, je älter id)

merbe, je mef)r ^aft unb ßuft gu an^altenbem 5Irbeiten gibt. ®a§

t)i(ft über manche Äluft beg Seben§ f)inmeg. @d)lafen unb 3(rbeiten

finb bie beften Springftöde, an benen mir fort= unb t)in übergleiten.

S^un feiert S^r balb bie |)od^äeit ber lieben ^ol^anna, unb

©trtd^et, ber ®(üdtid§e, ^at nun balb fein erfe^nteg ®Iüd ein=

geftric^en. 3Bo^I i^nen beiben!

©rüfeen Sie mir ben lieben 5?ater f)erälid), menn er mieber=

!ommt; aud) 5^eunb Äarl unb bie S^rigen aüe.

Sn meinem näd)ften ^Briefe !ann idj 3f)nen f)offentUc^

fd)on ben Xag meiner Stbreife öon t)ier angeben.
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§Qt Tlajc ben Crben noc^ nid)t erhalten?

Srf) fet)ne mid) noc^ Sergluft unb nod; [tiüerer (Sinfamfeit,

um einen Äran§ öon ©ebicfjten - ju ftedjten, ben id) Seinen Bei

meiner §eimfef)r an§ ^er^ fegen möcfjte.

Seben @ie n)ot)l, teure ®opt)ie, leb wo|I, lieber 9J?aj.

S§r ^iembfc^.

233. Stuttgart, 31. 9J?ai (1843).

Siebe @opf)ie!

®ie trübe ©timmung, in ber @ie S|ren (e|ten Srief an

midf) ge[cf)rieben t)aben, luirb t)offent(ic^ nunmef)r ebenfo Don

felbft üergangen fein, mie [ie S^nen gefommen roar; ba^er m\l

id) benn auc!^ meine 33?affen nid)t gegen bie bereite flüdjtig ge=

irorbene gebraudjen, fonbern eine fjeitere an S^nen begrüben

unb @ie bitten, bafe fie bleibe unb ^f)ren 33riefen eine freunb«

lid)ere 5J?iene mitteile.

Sn 5tt)ei biä bret "Sagen mirb fid) über ben meitern @ang

meiner ?(ngefegenf)eiten alle^^ ent)d)ieben baben. ^i^ie 2eip5iger

©enblinge fommcn uia^r)d)einlid) morgen ^urüd, unb id) mill

bnnn nid)t fäumen, mit ßotta balb inö 5?lare ju fommen.

53ei 9ieinberfö ift tuieber me^r <Sid)ert)eit be?^ 2)afeinö.

Sieulid) fränfelte jmar ber gute alte i^artmann miebcr, bodi

e§ tt3ar nur t}orüberget)cnb, unb er blieb nod) in unferer 5[)?itte.

Snbeffen ift er fd)on fo fdinuid) gemorben, ba§ id) i^m nie me^r

gute 9iad)t fagen fann, o^ne an bie leMe ju benfen. 9iac^

SBeiu'oberg merb' idj bie«omal nid)t reifen, benn ferner ^at

gegenmärtig ^-amilienftürme ber miberlidiften ^^Irt. ßine ^rau

öon ^ügcl, oon ber id) ^^nen erjätjlt l)abe, wiU. [idi üon ibrem

SDJanne fd)eiben laffen, um ilerner^o ©obn, ben um 10 ^^a^re

Jüngern 'Jl)eobalb, ju f)eiraten. 9(od) ift ber ^^ro.^e^ nid)t ent»

fd)ieben, bie g'^au aber bod) fd)on entfloben.

Seben Sie mobl, liebe Sopbiel

i)tiembfd).
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234. Stuttgart, 31. Wax 1843.

Sieber ^reunb!

Über mein einförmige^ treiben in ber fc^loäbifd^en 9fie[ibeii5=

ftabt lüirft ^u bereite au§> meinen Briefen an Sophie bie un^*

intereffanten Slac^ric^ten gefc^öpft Eiaben; id) Wiü barum bie§mal

nur üon onbern fprec^en.

Unfer ^reunb ®raf ^(ejanber, nod) immer abtoefenb Don

l^ier, f)at (boc^ anonym) bie erftaunlicf)e Äerf^eit ge{)Qbt, [ic§

über bog ,quis contra torrentem?" {jintoeg^ufe^en unb einen

33onb (Sonette unter bem Xitel „öJegen ben Strom" erfdjeinen

5U laffen. 3Ser gegen bie rapids unferer 3^^* fteuern mill,

mu^ fräftigere ?(rme befi^en at§ unfer greunb, auc^ ein fefter

gegimmerteä ga^rgeug führen al§ teidjt gefügte, gierlid) gefc^ni^te

Sonette. 5tüe§, ma§ id^ il^m au§> biefem STnlaffe toünfrfje, ift

eine unbemerfte, einfame 3^at)rt unb ein ftiEe§ Untergetjen feiner

Sonettenflotte, o§ne bafe bie Äritifer i|r lärmenbe^ Stranbredjt

üben. S)er Strom aber, contra quem, mirb nac§ mie bor feinet

3Bege§ raufdjen.

^ürgtid) mar 6. @bert au§ ^rag t)ier. ®r benat)m ftd)

angenefjm, ^erälid) unb befd)eiben; übrigen^ gab er nebft einigen

fet)r ^übfdjen 9?oman5en über „Otto ben Sc^ü^en" ein paar

ungrifdje 5(netboten gum beften, mogegen bie faftigften beö

Saron 9^eü maf)re 9J?umien finb. ?{uc^ ß. Sdjüfing war ^ier.

SBieber enblid) einmal ein lieben§mürbiger 9?orbbeutfd)er. ®r

^at feine SteEe al§ @räief)er beim gürften 3Srebe aufgegeben,

meil biefer in 9J?onbfee mit feiner 5!onfubine lebt, bort and)

feine ^nber beibertei 5(rt, bie spurios mit ben legitimis milb

unb fd^amloS burd^einanber laufen unb, mie Sc^meine im SBalbe,

in ber 9}?aft ber Unfitte aufmad)fen lä^t. ®er ©reuet mar, mie

Sd)üfing fagte, nid)t länger gu ertragen, ^offentlidj mirb ber

gefd)idte junge 9J?ann bemnäd)ft eine Aufteilung bei ber 51U=

gemeinen ßeitung in Augsburg finben. ©ingelftebt, ober mie

man i§n f)ier nennt, ber lange ^rang befinbet fid§ big auf bie

Sc^mät)fc^üffe, bie au§ oielen S3Iättern auf il^n abgefeuert

merben, oortrefftic^. ®er S^önig fd)eint ®efalten an il)m ^u
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firtben. S'^eulic^ befuc^te er un§ ganj unertüartet §um %te.

(Selb[t ©milie, bte t)arm(ofe, mochte noc^ feiner Entfernung bie

SSemerfung: '3)inge(ftebt beft^e bie Äunft, burc^ ein öon i^r

bi^t)er nod) nie gefe{)cne§ Sippenfpiel aucE) bie ^interften feiner

f(f)önen 3<^^^"^ fid^tbar toerben ^u laffen. Übrigeng toar er

fef)r artig, gefprärfjig, geiftreid).

2eb ft)O^I, lieber 3J?qj! ic^ ^abe bie^mal nid^t, tt)ie Sophie

bei anberer ®elegent)eit bemertte, für bie S^adjinelt, fonbern

rein in unb für ben ^Tag gefdjrieben. Sag mid) überhaupt

treibt, an (£uc^ 5U f(^reiben, gehört freilid) nid;t gu ben

@pt)emeren.

^ein ^^iembfc^.

235. Stuttgart, 8. Suni 1843.

Siebe 2opf)ieI

9f?od) immer ^abc ic^ bie erwartete ?tu§tunft üon ber

ßottafd)en 35ud^()anblung nid)t ermatten; bicfelbe mirb erft in

einigen "klagen Don Seip^ig aug brieflid) erteilt merben. C mie

bin id) biefe§ ^^arreuiS unb 5(nliegcn» mübel 2d)affen fofite

^a^' einzige ©efdjäft eineg jDidjterö fein; mir finb ju f)art unb

gemein gehalten auf Erben.

SDJeine Saune, üon bereu i^ortrefflic^fcit Sie mct)r nnffeu

aU id) felbft, ift grabe gut genug, um mid) bei fleißigem 5(r=

beiten 5U erf)alten. 3d) möd)te mic§ gern ^u Xobe arbeiten,

nne ber ©cibenmurm, üon lueld)em @oet^e§ Xaffo beneibenb fagt:

^^erbicte bu bem oeibeumurm ju fpinneii,

SKemi er )iä) \d)on bem lobe nätjcv fpinnt.

5^a§ föftlid^e ©emcb' cntuncfclt cv

5tu§ feinem ^nnerftcn unb lä^t uid)t ah,

5öi§ er in feinen ©arg fid) eingefd)loffen.

D gab' ein guter ®ott \mi üu6) . . .

9Sir I)üben ^ier feit langer ^i\t fieute ben erften fdiönen

^ag. 9?cgen unb Äälte, non fcltenen unb flüd)tigen Sonnen=

blidcn untcrbrodjen, fdjeinen baö Um unb ?tuf biefe^ fd^led)ten

grüljUngS §u fein, unb id) fann bei fold)en ^(uvftditcn mid)
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immer nod^ nic^t entfcf)üe§en nad) 9^tppoIb§au gu gel^n, ha§ bei

fc^Iecfjtem SBetter gor gu büfter, na^ unb !a(t fein fott.

35on greuben t)ah' icf) Seinen inenig gu melben. ©in paar=

mal S5eetf)0Den unb einige fd)öne STbenbftunben im @cf)Io^garten

maren fo §iemlicf) meine beften ©enüffe. 3Son (Sintabungen bin

ic^ gemieben, nieil id) mir jebe üerbeten ijaht. ®raf 5(Iejanber

fod in biefen Stagen ^urüdfornmen. Set) freue micf) nidjt fonber=

ixd) auf§ 2öieberfe^en, benn unterbeffen ^ab^ id) feine (Sonette

„gegen ben Strom" gelefen, unb er ift mir barin anmafeenb,

plump unb otbern erfdjienen. So lange er bei i^irfc^en unb

§unben, ^ferben unb ßigeunern blieb, mochte i§m gutneilen ein

leiblid) Sieb gelingen, nun er ftc^ aber einfallen lie^, auf ber

^ö^e unferer ßeitfragen feinen poetifdjen 2ef)rftu^I aufjufcfjlagen

unb auf un§ ^erabguprebigen, ift er Oerloren.

'^i)x 35ater '^at mir einen Srief gefd)rieben, einen fe^r Voo'i^U

rtjollenben, fc^öngefinnten, tier^erfreuenben. Sein barin aug=

gefproc^ener 2Bunfc§ foÜ nic^t of)ne Söirfung bleiben.

®en 9leubermäf)Iten münfc^e id) nidjt ®Iüd, benn baö

©lud betäubt unb öermirrt, ruft and) nur allzugern fein ®egen=

teil f)eröor; aber id) luünfc^e, ha^ il^nen i)a§> Seben gered)t fein

möge unb i^nen überall mit berjenigen ^reunbtid)feit begegne,

beren fie beibe mürbig finb.

Söenn greunb grit^ nod) in SBien ift, fo fagen Sie i^m

einen guten ©rufe bon mir. STrtur foH mir auc^ mieber ein=

maf fd^reiben. ^d) fel^e feine finbUd)en ©c^rift^üge gerne unb

freue mid), bafe er meiner gebenft. 9Sie pit fid) benn ©ruft?

hjoüen ©nergie unb ©ifer nod) nid)t in it)m ertoadjen? ©rüfeen

Sie mir ben §infd)Ienberer: er foü fid) einmal 5ufammennef)men

unb geigen, ha^ er ein Wlann merben mill. Sind) ßoe, ha§> üebe

^inb, toerbe nic^t üergeffen. SBenn 9iofaIie nac^ 5larl?bab reift,

fo ttjirb fie bort ^aul ^figer fe^en !önnen, einen ber ebelften

unb geban!enreid)ften beutfd)en 9)?änner. Seiber finb and] it)m

öon bem ^u§gtüt)en gebiegener metadbtanfer ®ebon!en bie

(Sd)Iaden im Unterleibe fi^en geblieben.

Scalen Sie mir mieber ein 33Iüm(ein auf hm ©rief; marum
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ift ha§> obgefornmeti? ^oc^ laffen Sie e§ immerf)in, trenn ©ie'ä

mcf)t gerne tun.

Seben Sie n)of)t, liebe (Sopf)ie!

Sd) grüfee Wajc unb ha^^ 5?(e^(efc^e §au§ f)er§ticf).

9^iembfc§.

236. münd)tn, 18. Sunt 1843.

Siebe (Sopf)ie!

(Seit geftern bin irf) f)ier, um meine t)erfrf)iebenartigen %n'

gelegen t)eiten Don t)ier auö ins Steine gu bringen.

(£ö tt)urbe mir in (Stuttgart ein urgens öom öfterreicfjifdjen

Judicium delegatum militaro mixtum jugeftetlt, bafe id) binnen

14 klagen mid; gu erf(ären \)aht, ob id] bie mir ^ugebadjten

©rbanfprüdie auf bie nod) öorliegenbe Cbligation au^ ber Sßer=

laffenfdjoft meiner ©roHmutter agno^jieren moüe ober nic^t.

®er Sdjulbfdjein ift, luie Sie [id) ineUeid)t erinnern, oon Äird)*

ledjuer au^^geftellt unb bei beffen Snfolyenj liöüig niertlo^;

gleid^mo^t müfete id) im ^tgnü^o^ierung'ofalle 351 ©ulben ^Ärariül=

gebüt)ren bc,^a^(en, morauf e§ eigentlid) gemünzt fd)eint. ^c^

bin eut|dj(offen, nidjt ^u agno^f^^ieren; ba iebocl) bei ber ^ad)t

aud) meine Sdjmefter SDJagbalena beteiligt ift unb meine (^=

flärung in (Siniierftänblid)feit mit ber (ct^tern abgegeben mcrben

fön, biefe aber eine fc^r bummc 'ij^erfon ift unb bie Sad)e

Ieid)t üermirren fönnte, fo bürfte bie iöeenbigung beö (äftigen

©efdjäftö noc^ einige Sdjmierigteiten iierurfad)en unb mo^l gar

meine ©egenmart in ÜlMen erforbern. Sdjurj ift bereit'5 ton

allem burd) midj unterridjtet, unb id) ermarte in biefen "ilagen

feine S'iadjridjten. Sd) bin unterbeffen nad} 9[)(ünd)en ge5ogen,

teitö um bie bricfüd)en ^.Zeitteilungen ju befd)Ieunigen, tcilv

um, fall«? id) nadj ilMen reifen müf3te, fdjon ein Stüd unter=

)üeg!§ 5u fein, i^offentlid) mirb atte^ mit einer 'iniHmadjt an

Sdjur^ ab5umad)en fein, '^.lieine 'iNerIagönoti5cn finb nod)

immer nidjt eingelaufen. Tic i^orrefturen meiner @cbid)te

merben mir inbeffcn t)iert)er nadjgefcnbet, unb id) benü^>e meinen

Ijiefigen 9(ufent^alt ^um Stubium ber biefigen Äunftfammlung
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mit §ilfe einer üortrefflicfien ©efc^id^te ber S!J?aIerei. ®eit gttjölf

Xogen {)a6' idj !einen S3rief tion S^nen; ti)a§ ift bie Urfac^e?

(Schreiben Sie borf) balb unb gtoar nad) 9}?ünd)en poste

restante.

Über meine näc^fte ßnfunft !ann icf) unter ben gegen*

tüärtigen Umftänben natürlich nidjtS entfc^eiben.

Sine neue 3Iuflage meiner 5übigen]'er fönnte mid) t)ierieid)t,

menn bie SBiener IKngelegen^eit abgetan ift, öeranlaffen, jeboc^

nur auf fur^e 3^^^, nod) einmal nad) Stuttgart gu gef)n.

Sd) bin oerftimmt, fo lange oJ)ne 9'^ad)rid)t üon (Sud) gu

fein. SBogu t)aben ©ie benn fd)reiben gelernt, menn Sie Syrern

beften greunbe nid)t fc^reiben moüen?

®rü^e an aüe.

SfZiembfdj.

237. 9)?ünc§en, 23. ^uni 1843.

Siebe ©op^ie!

Sd) füffe St)nen 3l)re funftreic^e unb freunbli^e ^onb

für bie fc^öne rote STürfte^erin 3l)re§ legten 55riefe§, bie fier^ige

S9Iume; foroie für ben ganzen, lieben!§roürbigen, geiftreidjen unb

toiligen Snf)alt be§ @c^reiben§.

^od} fi^e id) in 9J?ünc^en auf ©riefe martenb. Sc^ur^

i)at mir in betreff ber bummen 5(nge(egen^eit nod) nic^t ge=

antwortet; auc^ bie 33ud)f)anb(ung mir bie uerlangte 5(u5fuuft

nodj immer nic^t §ufommen laffen. Unterbeffen ftubiere ic^

^ier bie ^inafot^ef unb treibe meine anbern ^Irbeiten ebenfaflg

fort. ®a!§ SBetter ift über aüen 5(u6brud elenb unb nieber=

träd)tig. ®er erfte 58anb meiner ©ebidjte ift bi§ auf ^mei

Sogen fertig forrigiert. 9}?it ben legten jlüei 33ogen üerlaffe

tc| 9)iünd)en, ba§ mir um fo unangenetjmer mirb, alä bie Seute

bereits anfangen, mid) ein^ulaben, unb id) näd)ften§ einer

grofeen ©efeUjc^aft aU3 gutter ber S^eugierbe tiorgereid)t werben

foll. Sd) aber empfe()le mid) g'l)orfamft.

9}?it ^aul ^ft^er, ber bereit!? abgereift fein muB, i)Qh' id)

aug eigenem ^upplerinftinft gefprod)en. Sd) fagte it)m, er
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toerbe in ^{axUhah) biejenige fef)en fönnen, für bie ic^ i^n gum

freier beftimmt t)ätte; luog er fe^r freunblid^ täd)e(nb unb mit

ber ^rage aufnahm, toie [ie benn f)eiBe? ^d) fagte ben S^^amen

ber ^otben, unb irf) bin überzeugt, er wirb i^n be^jalten unb

bie ©amen nienigfteng ausfunbfdjaften.

©er näd)fte ©rief mirb S^nen f)offent(icf) enblic^ alle 3^re

fragen beantworten fönnen; bis je^t weiß \d) jelbi't norf) nidjtl

üon meinem nädjften beginnen.

Sf)r lieber 35ater äußerte in feinem freunblidien ©riefe an

mid) ben 3Sunfd), id) müd]te meine meitergreifenben Sbeen

über ben gefeierten gelben, bie id) i{)m in brieflicher ^rofa

mitgeteilt f)atte, in poetifd)er Jo^"^ au5füf)ren.

(S§ freut mic^, wenn meine S)?a^nung an ©ruft nid)t

luirfung§(oi§ geblieben ift; wiH er öon bem treueften ^^eunbe

feinet elterlid}en ^aufeö ein mo^lgemeintec^ unb ernftee 2Bort

gu feinem eigenen frommen anneljmen, fo foll ec^ it)m non

^er^en gern üon ^dt 5U ^Q\t gefprodjen uierben. ©rußen Sie

i^n fd)Dnften!o, wie aud) Qoe unb 5trtur.

3?ieHeid)t fe^cn mir un§ balb mieber. Tie lel)rreid)ften unb

nüljlidjften Sefdjäftigungcn fönnen mid) bod) nidjt uergeffen

mad)en, Waö idj burc^ meine (Entfernung tion SCÖien entbehren

muf5. Sie ^aben red)t, mid) auf bie 5füd)tigfeit ber 3^^t ju

nermeifen. 3Benige 59?enid)en fennen mid}, nod) wenigere lieben

mid) unb finb non mir geliebt: ftcrblid) finb wir alle, unb frei»

lidj füllten bie @leid)gefinnten fid) et)rlid) unb ungeftört in i^re

gemeinfame «Spanne 3^^^ teilen.

Seben Sie Wül)l, liebe Sopf)ie! Wit ^er5lid)ften ©rüfeen

an SOJay, an weld)en ein 58rief bereite gefd)rieben ij't, aber

einiger nod) fet)lenber ßi'H'i^c wegen, erft bemnäc^ft ah-

ge{)en foll.

9?icmbfc]^.

5(breffieren Sie ben näd^ften Sörief nac^ Stuttgart.
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238. ('Stuttgart, 3. Suti 1843?)

Siebe (Sop{)ie!

Dbfc^on öon 3a^nicfjn^er§ gequätt, fdjreib' ic^ S^nen l^eute

ttjieber, benn e^ muffen feit meinem legten ^Briefe aii^^ 9}2ünc^en

mof)I über adjt STage üerffoffen fein.

(gnblid) meife icf), moran ic^ bin, unb t)Dffe meine §eim=

reife im Saufe biefeS 9J?onatg antreten gu fönnen. 3Senigften§

miH id), menn mein üermünfc^ter ^afy\ mic^ nid^t baran t)inbert,

an meinem ©eburt^tag in 2)öbling bei fef)r lieben f^reunben ^u

SKittag effen.

®ie Raufen, meiere @ie gmifc^en bem einen unb anbern

S^rer ©riefe eintreten laffen, fc^einen ftc^ mit meiner 5{bmefen=

{)eit §u üerlängern; unb ha meine eigene ©djreibluft nic^t gro^

genug ift, um bei einer folc^en (Srmiberung lange aug^alten gu

fönnen, fo fönnte eine längere Entfernung meinerfeit^ ^alh eine

mec^felfeitige Xotenftille ^ur g-olge ^aben.

Seben @ie mo§(, mein ßa^n fdjmerjt tjöEifdj.

S^iembfd).

®rü^e an SOJaj unb atte.

239. Stuttgart, 6. Suli 1843.

Siebe Sopfiie!

@c^ön ift bie 'dio\t S^te§ 93rief§ unb fd^ön finb bie freunb*

liefen SSorte, bie er mir bringt. 2)anf für beibe§! ®erne

möd^te id) S^uen mit einem ^übfc^en Siebe banfen, hod) bie

Sieber mollen ^ier nidjt fommen, unb id) mu^ fie fdjon auf

meinem |eimif(^en S3oben Cfterreidjg auffud)en, mo idj einft

meine etften gefunben. Sn ber nädjften 2Boc§e merbe ic^

(Stuttgart öerlaffen; etma ben 10. b. W. 3um 13. Sluguft toill

ic^, mie gefagt, in ^öbling fpeifen. 9!Kein böfer Qa\)n ^at fid)

mieber berut)igt unb mirb {)offentIidj, aud) of)ne 5(ugrife, be§

©c^merjeg ein ©nbe fein.

SSorgeftern erfjiett idj einen S3rief bon einer anonymen

®ame au§ 9if)einpreufeen, bie meine 5(Ibigenfer getefen ):)at unb

mit mir in briefliche (Erörterungen religiöö^pfjilofop^ifdjer Streit^
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fragen 511 treten ttiünfc^te. Xer ©rief entf)ä{t Dtet öon Silbung

unb ®eift, aber aurf) be§ Übert)iinigen unb 33ern)orrenen nidjt

rtenig. ^a§ ift eine inbieifrete ^erfon. S«^ foü a(? 2)id)ter

einer üerfappten S^eugierigen o^ne rteitereö meine gef)eimfte

Sl^erfftätte öffnen unb mir jebe '^aitt be§ .^er^eng unb ^irnes

beic()nüffe(n laffenl 5Bie bumml ®en merftuürbigen 33rief

h^erb' id) S^nen übrigen^ mitbringen.

^orbed ift {)ier unb befud)t mid) fleißig, ^tud) ein junger

'^uht nimmt gegeniüärtig meine Xeilnat)me in ^^(nfprud). 53evnt)arb

S3irtent()a(, 9iabbiner au§ ©ali^ien, grünblid)er @elel)rter bev

jübifdjen unb d)riftlid)en Xt)eoIogie, mad)t eine Dieife burd) gang

^eutfdjlanb in ber großen 5lbfid]t, t)av Subentum überall ton

innen t)erau!c 5U reformieren unb baefelbe fittlid) unb inteÜeftuell,

ja fogar aud) bürgerlid) ber übrigen 9)Jenfd)§eit gleidj^uftellen.

Gr befil^t eine eminente Serebfamfeit unb t)at in ber Zat einen

Gifer unb 3cad)brud in feinen Sieben, alc^ märe er üon propf)e-

tijdjem geuer ergriffen.

Seben ®ie mo{)(, teure ©op^iel ®d)reiben Sie mir ba^

9cäd)fte nad) 2ül5burg poste restante, aber id) bitte fog(eid),

bamit id) bort einen iörief üon ö^nen aly fdiönften ©ruß

meiner §eimat üorftnbe.

5{)r 9tiembfc^.

240. (Stuttgart, 6. Suti 1843.

^euerfter ^reunbl

5fi>ie in meinen äußern ?(ngclegent)eiten überhaupt, fo im!«

befonbre in meiner ^orrefponbcn,^ t)errfd)t eine große iUtnfufion;

une Tiu gteid) fet)cn unrft. ^sd) t)abe bereite in 9}tündicn nor

geraumer 3^it einen iörief an Tidj gejdirieben, bod) bcnjclben

eineö nod) an^ufügenben 9(ad)fa^eci megen bamalö nidjt an 2)id)

abgefd)idt, unb nun bole midi ber Teufel, menn idi midi bee

9iad)fatie§ erinnern fanni 'ilMditig fann er nid)t fein, benn in

9?3id)tigem pflegt mein 65ebäd;tniy mir foldje Streidje bod) nid)t

,^u fpielen.
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S)QmQl§ aber fc^rieb ic^, loie id^ fef)e, goIgenbe§.

3o'. 5)er Sommer ift ^ünbtfc^ in Sc^iraben, ebenfo lüie

bei (Sucf): er ift in 53a^ern ebenfo, aud) in ©benfee ebenfo. ^ie

©lernen torgeifter finb eben bumme Sungen-s, mie un§ beiben

(ängft befannt ift. @ar nicf)t pnbifc^ bagegen, fonbern öiet«

mef)r loiüenfjaft unb gang J)errlicf) toar ^ein ebler 3oi^" über

geroiffe Unoer^ältniffe Teine§ Sebens. 3"^ri Teufel fa^re ba§

^^itifterium! Sodj ber rairb ftc§ pten, foIc^e§ gu ^anben §u

nehmen unb in bie ^oEe ab3ufüt)ren, benn er iDeiB e§ gu gut,

ha^ eben ba§ ^fjilifterium feine feftefte, firf)erfte unb bequemfte

S3urg auf Srben ift. ü)?it ber @enia(ität finbet er feine 9^ed)=

nung nie auf bie S)auer, benn ber @eniu§ ift überall ^u

elaftifcf); au§ ber trioialen D^ieberung ber Süfte fdjroingt er ftd;

leirf)t unb mit einem geberfcf)(ag in bie Sonnent)D^en ber

Sbeen. 2)a fc^mu^t nid^tl ab unb !(ebt nidjtg an, Der i)Dt)t

®aft ber Sinnenroelt mirb morgen feine 9cac§tgefe[Ifd)aft gött(icf)

bornef)m bec^auouieren. 2(ber bagegen ha§ ^t)ilifteriuml S^a

läfet fic^ für ben Satan fitten unb tieben, mörteln unb bauen

mit bem ^leberftoffe §ät)er ^^t)ilifterfeelen. ^a mirb mit ber

fcf)orfen 9iabel beö ©efegee au^ ber 9lot eine ^lugenb ^ufammen-^

gefUcft. ®ie Sieblingebeoife be§ ^^eufel^, oon feiner ©rofemutter

i§m auf bie 9?ad)tmü^e gefticft, ift: „5Iu6 ber 9bt eine Xugenb."

5üfo fc^ön, lieber Filter, ha^ Tu Xid) über bie ^^ilifter ge=

ärgert ^aft, unb nod] fc^öner, loenn 3}u Sid) gur Stunbe noc^

immer barüber ärgerft. S§ ift aber auc§ gar §u arg mit ber

Tn)orfd)aferei! 3Sirb SDein ©djlafrod nid)t nobilitiert merben?

ober Tein gu^fad? —
SBa^ t)aft Tu benn für ^ortoffrupel mit Teinem <5tüd?

Sd) i)abt mit SD?ori^ barüber gefprodjen, ber e§ nunmet)r mit

9.^ergnügen erwartet, um Tir, roie er fagte, gu geigen, mie fe^r

er bereit fei, feine je|t freiere ipanb in Sadjen be^ ^iefigen

Xt)eater§ gu Teinem ©ienfte gu gebraud)en. Ctto ift alfo burc^-

gefaden! Ta fällt mir eben ein alter mönd)§Iateinifdjer §eja=

meter ein, ben man Dor= unb rüdmärtg (efen tann bei unDer=

änbertem ßlange, mie üielleic^t bei DttoS gefallenem ©tüde ber

Gaftle, CeiiQu unb bie gamitte Sörocnt^al. 17
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fünfte 5Ift ebenfogut ber erfte fein !önnte. „Otto tenet mappam,

madidam mappam tenet Otto." Unb pü'^t ber S3ers nic^t

treffüc^ auf bie 9^affefe|enpoefie beö öerbrecfjerifd) fleiBigen

Srt)eaterffribenten? ®a§ finb hoä) öerfluc^te derlei 9tirgenbS

gebeif)t bodE) bie SDummfjeit roie bort, n^o^in mein ^er^ ftc^

fe^nt. 3n anbern beutfd)en ©tobten ift im allgemeinen met)r

9?erftanb, aber aucf) met)r ^^ilifterium (vide supral).

9Künd)en ift (angmeilig toie ein gemalte^ (i^ä{)nen, mie ber

cmig flaffenbe Ungefc^mad eine^o 9?ieberlänber§ im Äopfe eineö

gä^nenben 93iertrinferg. ßeb mot)(, liebfter 9)?ajl Salb fe^n

mir un§ luieber. ©rüfee @opt)ie unb Äinber §er5lid)ft.

'i'Hembfd).

241. (Stuttgart, 17. Suli 1843.

Siebe ®opf)ie!

SBie fet)r ein ^soet an finnlid)en 3^^rf)^rt ^«^ingt, '^Q'i fe^e

id) an ber ^reube, bie mir 3^te gemalten 53lümlein bringen.

2)a ift gleid) ber erfte ©inbvud bey ©d)reibenö ein fo freunb=

Iid)er, bafe fid^ mir jeber 5^ud)ftabe in eine i^lumc tiermanbelt

unb id) ben iJ^rief burd)Uianble mie einen fdjönen, nur leiber

immer ^u fleinen ©arten, Doli 93lüten be^o ©eifteö unb ^erjenö

meiner teuren ^-reunbin.

'3)cr nod) nidjt beenbigten i^orrettur uicgen mufste id) meine

5tbreife uon ^ier uerfdjieben. ^ie 6ottafd)e ^ruderei ^at mir

fold)e ^^roben non if)rer Un^uuerläffigfeit in betreff cineö

forreftcn ^rude'g gegeben, bafe idi mid) nidit entfdilicisen fonnte,

meine 6kbid)te ber ®cfabr t)äf5lid)fter iHn-unfialtiingen prcic^^

gugebcn. ®a bie Dftauau^^gabe meiner ©ebid)te bereite gän^lid)

toergriffen ift, ^at cc; mit bem il^icbcrabbrurf Gile: bQt)cr idi mir

bie ilorrettur ebenfomeuig nadjfenbcn laffeii fonnte, alc^ fie ber

53ud)t)anblung aflein überlaffen, Sd) mußte alfo nolens volens

einen "Jeil ber fd)önen Salire^J^eit in Stuttgart^5 ^luiuern iicr=

fi^en. 5m :^anfe biefer 3.i?od)e, I)eute ift 'lltontag, mirb ba^

leibige (S3eid)äft bcenbigt fein, unb bann reife i^ fogleid)

meiner SBege.
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33i§ auf ben be!annten ^ompf im @d)(unbe bin icf)

giemlid^ gefunb. 9?euli(f) ^at mid) ©raf 3t(ejanber befud)t in

©efellfc^ait feiner ^rau ®ema{)lin. 3n meinem ß^ni^cr mar

ein 'Siaud) g^m (Srftiden, bodj bie ©räfin behielt bie ru^igfte

Haltung, bie freunblid)fte Raffung, fie ^üftelte nicJjt einmal.

9)?ir aber berlegte bie Sltmofpf)äre ii)rer ^ugenb fd^ier ben 5(tem.

93?an fonn eigentlid^ in Stuttgart üiel meniger allein fein ol§

in unferm geräufrfjüotlen SBieu. Sn Stuttgart, bem 9^efte, l^ör'

ic^ nur gmitfdjern unb piepen, boc^ ftört mi^ bieg me^r unb

eö ift mir lüftiger a(g ba^ lärmenbe Xoben einer großen Stabt,

benn ein foI(^eg näf)ert fid^ in feiner tumultuarifc^en i^ermorren-

t)eit bem milben ©eräufdje ber 9Zotur.

®er fteine 9?abbiner auö ^oten, 39irfentf)al, befud)t mic^

oft unb untertjätt mid) mit feinen reformatorifd)en planen 5U=

meilen nic^t übel. S)od) fe^tt e§ feinen Stenbengen on einer

feften pt)i(ofop{)ifd)en ©runblage; ein f)i|ige§ SSerfoIgen beg

^etailö, mit ^tußerac^tlaffung ber ^auptpunfte ber ®i§fuffion,

lä^t feinen 33erftanb mir oft toie einen ^ül^ner^unb erfd)einen,

ber, nic^t richtig breffiert, in feinem übetüerftanbenen (Sifer

«Sparen fte^t, ftatt §ü§ner unb §afen. ^öd)ft merfmürbig

bleibt mir ber Tlann inbeffen immer burd) bie ibeale Haltung

feiner gangen SEätigfeit unb bie raftlofe Slufopferung an fern=

liegenbe, \voi)[ unerreichbare Sf^eformen ber 3ubenfd)aft.

ßotta f)at in feiner ^-reunblidjfeit mir feine ©quipage gu

SDienften geftellt. §eute mill idj gum erftenmal baüon ®ebrauc§

machen unb nad) bem lantjmeiligen Sübe Sanftabt fahren.

SJJeine guten getreuen ^artmann = 9?einbed§ muffen mir biefe

fdjredlid) öbe ^leinrefibeng ober üielmetjt Slleinlidjfeitsrefibeng

erträglich mad)en; fie tun aud) alle§ bafür, xoa^j Siebe unb

Sorgfalt üermögen.

Sd)on mieber ift ein norbbeutfcljer ©eletjrter ^ier, ^arl

9}?a^er, ein ©pradjforfc^er, ber mir beoorftef)t. 9J?eine plö^lid)e

?(breife öon 9J?ün(^en t)at bort bei ben Siteraten ein nufet)er=

gnügtes ^Dhirren jurüdgelaffen. ©iner üon i^nen l)at fid) bitter

in einem 33riefe barüber befd;mert. od)on mar eine gro^e

17*
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®efellfd)aft üorbereitet, micf) gu e^ren, aU id) baOonfu^r: „2a^t'^

mxd) augl" Srf) bitte nur um ein bifec^en ^riüatleben. Sßeit

bie 5^eut)c^en fein politijct) öffentlirfiee Seben §aben, machen fie

\i)X ^riüatleben 5U einer Äarifatur beö öffentlichen,

©rüfee an 9J?qj unb alle.

S^r S^iembfc^.

242. Stuttgart, ben 25. Suli 1843.

Siebe (Sophie I

SBeld^ ein ärgerlicljer 9J?ißgriff, ha'^ \d) Sie bat, mir S^te

59riefe nad^ Salzburg ju abreffieren, unb nun folange no^
in Stuttgart bleiben mu^te ol)ne alle 9cacf)rirf)t oon 3^nen.

SERorgen enblid), na(f)bem id^ alleö ^ier abgefertigt \)abt, merbe

icE) meine ^eimreife antreten. 9(ac^ Salzburg reife irf) o^ne

5lufent^alt unb bann über Sfc^l, nad; einem lüngentbel)rten

S3licE in bie ©ebirgsmelt, nac^ SSien.

®a^3 3[öetter ift l)ier fortwäfjrenb äufeerft ueränberlid) unb

oft fo raul), ha^ ec^ 5. S. f)eute gefd)neit l)at. Unb ha-i nennen

bie 2eute bie ^unbvtage. Sanjol)l! —
^ür meinen lieben Xrutfd) \)ah' id) eine Sd)ad)tel Slei*

folbaten getauft, eine ^i^anjofen^^reufeenfdiladit. ,^üb]d]e ^ferbe

unb Seute. ©ruft unb 3oe unb Siebmutter Sophie befommen

aud; etmag, aber id^ fage nidjt maö.

j[}afe id) mid) auf unfer ^[Bieberfe^en fe|r, fe^r freue, tier=

fte^t fic^ Don felbft.

fieben Sie moljl, liebe Sophie! ^er^lidift gegrüßt, tüie ouc^

Wai unb bie ^nber, ton

S^rem ^ciembfd).

SSon Salgburg ein SBeitereö.
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243. 26. Öbbember 1843.

§eine i[t üolt angeborner 55o§f)eit. SBü^te er jemanb in

©ibirien, bem er eine unangenehme (Sin^finbung üerurfoc^en

mö(f)te, er toürbe [icf) feine 9}(üf)e üerbrieBen laffen, §u biefem

3tt'ecfe gu gelangen. Sn ^arig lebt ein armer alter ®eiger

namens @ino tümmerlidj öon Unterricf)tS]'tunben. ©iefer 9J?aun

f))iette einjt in S3eetf)oüeng §auSquartett, unb ber StReifter f)atte

i^m eines 9J?orgen§ eine bringenbe fc^riftlicfje (Sinlabung ge=

fc^icEt mit ben 3Borten: „ßieber <Sina, fommen @ie boct) ja

l^eute abenbS! um beS ^immelS teilten, fommen @ie!" ®ie[e

9f{eliquie beS großen ü)?anne§ ift beS armen <3ina ©tolg unb

2^roft. Sägtid) betrai^tet er fie mit Ü?ü§rung. §eine fc^rieb

einen ^uffa§ über ein S^iolinfongert, mel(i)er mit ben SBorten

begann: ®S gibt eine Seiter beS SSioIinfpielS, beren oberfte

©proffe ^aganini, bie unterfte §err ©ina einnimmt, teetdjer

ein ^(utograpf) SeetfjoüenS be[t|t ufm. — ®iefe £ränfung bradite

ben alten ©eiger beinaf)e in§ ®rab. „S(ber teaS §um genfer §at

@ie getrieben," fagte ©effouer gu ^eine, „ben alten Wlann fo gu

fränfen, ber 3f)nen niemals etmaS ^uleibe getan l^at?" — „SBaS

motlen @ie?" entgegnet §eine, „er fiel mir eben ein. SSar er eS

nidjt, fo mu^t' id§ einen anberen nennen."

244. 4. ^egember 1843.

9^iembf(^: Sd) ^atte ber Unger mef)rere S3riefe öoü ^^rajen

über if)re tragifc^e ^unft gefdjrieben, unb mir lag, aU unfer 3Ser=

^ältniS fid) gelöfet f)atte, alleS baran, biefe 53riefe äurüd5uer=

galten. Sd) reifte beS^alb üon Stuttgart nac^ Sfc^l id) toäre

nad) ^loren^, ic§ toäre nad^ Sübamerifa gereift. ^IIS id) bie

Unger frü^ morgenS überrumpelt, it)r bie 5^riefe obgenommen

unb biefe nad) §aufe getragen l^atte, ha freute id) mid) fo über

boS gelungene Unternetjmen, bo^ ic^ mir n)ieberl)olt ein lauteS:

„Sraüo MfloS!" ^utief.
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245. 9J?ünd}en, ben 30. Wläx^ 1844.

Siebe (Sopf)ie!

9?ac^ fünfgigftünbiger 5af)rt bin id) geftern abenb ^ier

angefommen. ^a Sie mir aufgetragen, genau unb au^fü^rüc^

5U bericfjten, mufe ic^ mid) nun nocf) einmal in ©ebanfen in

ben SBagen fe^en unb bie fünfjigtaufenb Stöße in ber Erinnerung

no^matö burd^madjen.

(£ine t)on ben übetn unb traurigen 1)ifferen3en, bie fic§

mo^I burc^ mein ganzes iieben ^in^ie^en merben, ift bie jenige,

iia^ id) meinen 53eruf§gefdjäften nidjt nadjfommen tann, ot)ne

mid; auf lange 3^^* meines; (iebften Umgang^ ju berauben.

'J)ieö ujor bie teibige 53etrad)tung, momit id] 3Sien^o Stabt unb

SSorftäbte burdifufjr; ein [tiller ftupiber junger 9i)?enjc^, ben ic^

tein alg 9kd)tfad betjanbelte unb linf^ liegen ließ, toar meine

@efeU|d)aft. 25?ir fut)ren, ol)nc ein 2Bürt ^u loedifeln — nur

einige wenige abmcifenbe '?lnfd)nau5ungen fanbcn uon meiner

(Seite [tatt — biö Sin^. ©ort afe id) in ber S^anone äRittag,

jd)led)t, genug um aud) unferer lH[i mit 2[Bef)mut ju gebenten.

Huf bem fur5en 'I\>eg üom Waft= ^um '!)5o[tl)aufe führte mir ber

ßufall ^i^eunb iöauernfd)mib entgegen, mit g-vau unb brei Äinbern.

3d) begrüßte [ie nad) meiner 2\>cifc, unb !j^aucrn]d)mib bcflagte [ic^,

baß unfer unüert)offtec> il^ieberjeben, mälircnb cc^ ibm ein ,'vreuben-

erciguiio fei, mid) gan^ falt laffe. vsd) mufue ladien, luav il}n

nod) mef)r gu ärgern fd)ien. ®ann ging cio meiter, je rafd}er,

je jlanguieitigev. 'Ilteine ^lüfd)e ?3cargauj;, meine "»preßburger

(Stangen unb ber trefflid)c (}uß|ad oon meinem guten ^^la]C

bilbeten meine einzige 5tnne^mUd)feit. 9cad) Sal5burg fam ic^

geftern früf) 5 Ut)r unter beträditlidien ü)tcgengüffcn. Tort

mufite eine Stunbe gewartet werben, wai id) im ^"^of bev 3t>ö=

gebäubeö tat, benu bato fdjon geöffnete ^affeetjau'S mieb idi wie

eine 9?äuber^ö^te, inbem id) bem bort gebotenen, mir wo^lbe«

fonnten fd)led)tcn .Kaffee nid)t einnuil in bie ^"'uibe fommen wollte.

9iun aber unb ^ier t)ätten Sie mid), Z^[)xe beliebte !üi)rif, fet)en

foHen, über unb über mit ilot befpri^t, in ^">ol3fc^ut)en burd^

Siegen unb Sd)muf3 t)erumtlappernb mit Storf unb Sd^inn,
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gfafd^en unb Xafd^en. Äaum in ben 3Sogen geftiegen, traf

mid^ ein Unfaü. Ser SSagen war bie dladjt über im 9?egen

geftanben unb ^atte auf feiner ®edEe beg Söaffer^ ein reic&(icf)eg

Quantum gefammelt. %U icf), um ben §auö{ne(^t f)eran§urufen,

ben Äopf burc(j§ ^enfter ftrecfte, fc^manfte ber SBagen unb be=

fagtes Quantum platfctjte in Strömen mir auf 9?acfen, ©ruft

unb 9?ücEen, eifig falt unb f)öcE)ft unangenehm. Ser S^onbu!teur,

5um @Iüd mein einziger (S5efe(Ifcf)after, fprang mir im ®efcf)äfte

bes 5tus= unb Um!(eiben§, roät)renb ber ^oftitton mit un§ ab=

fu!^r, treulid) bei. Sn ber falten 90Zorgen= unb 9f?egenluft, bei

bem ec^manfen be§ 3Bagen§ unb ber beftänbigen ®efat)r, in§

genfter gu fallen unb e§ tjinau^gufctjfagen, tüar bie!§ bie unbe=

quemfte Toilette meinet 2eben§. ®oc| lief ha^^ Stbenteuerd^en

ttjie bie gange big^erige 9f?eife oi)ne D^adjteil ab. (£§ f(f)eint

mirflic^, ha]] mein Körper, tt)ie guten 2toffe§ er ift, erft geigt,

menn i§m xoü§> STüdjtiges gugemutet tüirb, mä{)renb er im ge=

mo^nten ©ange atltäglidier unangeftrengter ^^unftionen erfdjiafft

unb öerbroffen mirb.

Sc^ l^abe tjeute auc§ an ßotta gef^rieben unb if)n Dor=

läufig gebeten, mit bem neuen <Sa|e meiner ©ebic^te beginnen

§u laffen, bamit id), in Stuttgart angefommen, bereite 2lr--

beit finbe.

Seben Sie mof)I, liebe Sopl^ie; fjergüc^ grüBe id) meinen

lieben Wa^ unb bie ^nber.

S^r 9^iembf^.

246. (Stuttgart, 2. Hprü 1844.

Siebe Sophie!

§ier folgt mein öermetteter 55rief. ®a id§ in meinem erften

(Sd^reiben an Sie mit 9(?eifefc^ilberungen begonnen ^ah^, fo er*

lauben Sie, bafe ic^ biefe nun fortfe^e, auf bie ®efa^r f)in, Sie

ein tüenig gu langmeilen.

S^Jadibem alfo jener 3Saffergufe auf mid) gefallen unb

bie fliegenbe "Soilette im Silmagen gemad)t mar, fu^r id)
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in atleirtiger ©ei'ellfdjaft be§ £onbufteur§ einige Stationen

lueiter gen SJcündjen. X;a5 Sßetter E)atte ftd) gebeffert, unb

I)ier unb bort fat) i^ Spuren bee ^^^üfjling^, ber [tc^ au§

bem fpäten Sdjnee ^eroorjuringen (ieblic^ begonnen. 30?ein

@efäf)rte geigte eine für feinen Staub fettene greube am 9latur=

(eben; bejonberg intereffierten i^n bie 3Söget, bie am Söalbfaume

ber Strafe fangen, aufe (eb^aftefte, Iebf)after geroiB, ale ber

5^onbu!teur mit feinen 2iebE)abereien Sie, teure Sophie, inter=

effieren mirb. Sogleic^ ernannte er jebes 9}ög(ein an feiner

Stimme, aud) gab er fic^ aU paffionierten unb erfahrnen

S3ogeIfünger ju ernennen, moburd) er meine oogelfteüerifd^en

St)mpatf)ien erregte unb fid) ein gute^ Xrinfgelb erroarb. darauf

gefeilte fid) ju unö ein junger 9ieüieriäger, ein fräftiger, njetter^

gef)ärteter, luftiger 33urfc^e unb gab aüertei 2i3atb= unb Sagb^

gefdjidjten in edjter SSeibmannc-'fpradje gum beften. lUiein 2Bof)l=

gefallen an il)m mürbe nod) größer gemefen fein, menn er meniger

t)om Sd)uf3gelbe, bem ©langpunfte feinet gangen Sägerlebens,

gefprod)en ^ätte. Xer Äonbufteur, um auf ben Sntereffanten

gurürfgufommen, f)atte offenbar me^r feinen 'Jcaturfinn alc^ ber

SSeibmann, unb beftätigt luarb mir baburc^ bie alte iSemerlung,

baß SQJenfc^en, meldje praftifd) .^lanb an bie 'i'catur legen, i^r

oft grabe barum ferner fte^en, inbem bie 9ktur uor bem ge--

maltfam 3ulai"lcn'5en gleidjfam i^re Seele gurüdgie^t.

Sn 5^tünd)en übernad)tetc ic^ unb blieb bort einen Jag

in raftenber 3"i-'iict9^5ogenl)eit, nadjbem id) meinem @aftroirt

ernftlidjft eingefdjärft l)atte, mid) meber ins 5i"^"ibenbud} ju

fd)reiben no(^ all anmefenb irgenb jemanbem angufünbigen.

Sonntag auf ber ©ifenba^n nac^ 5tugöburg. ^ort abenbe an=

gefommen, fdjidte id) nad) Dr. Sloib, ber foglcid) crfd)ien unb

mic^ gu £. Sd)üfing führte, ^el le^tern gmar fd)iiftftenernbe,

bodj red)t artige unb angenehme }^xan regulierte uny nebft

Dr. Sift (bie lad)cnbe 9cationalofünomie) mit lee unb iDae

bagu get)ört. 93tein 3ufammentreffen mit Sdiüting bürfte nid^t

ot)ne ()eilfame folgen für bie beutfc^e ii^iteratur bleiben, menn

ei- mir, luie id) l^offe, gelungen ift, i^m feinen projefticrten
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t0?ufenalmanac£) gan§ unb gar aueäureben. hierauf folgte ein

feE)r fnoppgemeffener ®d)(af. Um 4 Uf)r morgend '{a^ icf) be=

teit§ imeber im föiliragen, unb geftern obenb 8 U^r Bin idE) |ier

angefommen. ®rofee ^reube unb gottlob gefunbe Seute. §eute

i^ab' icf) Gotta bejuc^t unb tion i§m freie S)i§^ofition über feine

treffe gum ^rude meiner ©ebic^te erfjatten. dJlit bem ©aoona^^

Tola fann erft in 14 Xogen angefangen toerben. 9?un wiffen

©ie aüeS, liebe Sophie; ha"^ \d} taufenbmal 3t)rer gebenfe,

gu fagen, brauch' id) nic^t. 3d) grü^e greunb SJJaj unb

^nber.

S^r 9^iembfc^.

247. (Stuttgart, ben 5. Stprit 1844.

Siebe ©opl^ie!

Se^t leb' ic^ ^ier in ©auö unb 35rau§, boc^ nid^t ettoa in

einem gefeEigen, fonbern in einem ^iemlic^ einfamen, b. ^. e§

jauft unb brauft mir ber ^opf üon einem leibigen ©djnupfen.

tiefer ift nebft S5üc^ern faft meine einzige ©efellfcEiaft, bie

©tunbenbeö (Sffen§abgered)net. 'I)er berüd^tigte3eitbiebDr.(£^ren=

bäum ift in ^ari§; ©ingelftebt reift morgen um bie ßu^er nadE)

SSien; ^orbec! ift gan§ ©efc^äft unb ©efeflfc^aft. ^aft gängtid^

ungeftört fann icf)baf)er meiner bereite begonnenen 5(rbeit obliegen.

@cE)abe, bafe id) burc^ bie Feiertage barin unterbrochen toerbe.

(Sine Unterbred^ung, bie mir oiel läftiger ift, al§ bie foeben ge=

fd)ef)ene be§ gegentoärtigen Sriefä burc^ einen Sefud) oon ^au(

^fi§er. @r fam, midj gu begrüßen, unb fd§redte mid) faft mit

feinem übetn Stuc^fe^eu. ^od) liiv^üd) (ag er an einem 9^erüen=

übel barnieber, meldje^5 jum %d[ öon ttjunbertic^en Umftänben

begleitet mar. ©ine feiner ©djineftern pflegte ben geliebten

93ruber, unb aB fie einmal nacE)t§, üon SDtübigfeit übermältigt,

eingefc^Iummert mor unb mieber ermad)te, fa^ fie mit gröfjter

öeftüräung ha^i^ Sett ht§> Sdjloerfranten üerlaffen, i^n felbft im

ganzen §aufe nirgenb§. Sie medte bie (SItern, ©efc^mifter, alle

§au§geuoffen. 93?an fud)te Hergeben?^; man tief an ben 9?edar,
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an ben fogenannten ^euerBocf), lüot)tn man fürditete ha^ ber oft

fc^irermütige 93knn feinen 3Seg fönnte genommen ^aben, —
öergebenS. Xormäc^ter unb ©enbarmen mürben gefragt unb

nac^ aden Straßen enlfenbet. ^eine Spur bee 3}erfct)munbenen.

(Snblic^, QCQen SO?orgen, nad) mef)rern Stunben, bie ben 33e=

teiligten eine (ämigfeit öotl 3}ormurf, 3tngft unb Kummer ge*

bünft, fam ber ^ranfe nacf) ^aufe unb legte fid) mieber ju Sette,

inbem er gelaffen fagte, er f)ätte mid)tigen ©efdjäfts megen nac§

(Solingen gefjen unb bort im @eridjt5f)of pläbieren foüen, er

fei aber, ba er bie 9^edarbrüde nidjt t)ätte finben !önnen, mieber

umgefef)rt. Unb mirf(id} mar ber fronfe 2i3anbrer big ^ebel=

fingen gefommen, ^mei Stunben öange» auf bem 95>ege oon

(Stuttgart nad) (Sfelingen, unb mar bort auf ben 3tad)tmäc^ter

geftoBen mittrage, „mo er märe"? 'I^ie 3(ntmort: „5n ^ebel=

fingen" bradjte if)n juerft am feinem delirium mieber ju fid^

felbft jurüd. Se(tfamer= unb glüdlidiermeife ^at an bie näd)t=

Iid)e SBanberung be§ Tanten fid) feine ©enefung gelnüpft, unb

ber teure Wann ift Teutfd)(anb unb feinen J}r^unben erbalten

morben.

Seben Sie mo^I, teuerfte Sophie, gegrüfjt mit 9JJay unb

^nbern oon

Sbrem Oiicmbfd).

248. Stuttgart, ben 12. ';?(prü 1S44.

stiebe Sophie!

"lOtit meinen ©efdiiiftcn get)t eC^ langfamer, alö mir lieb ift.

SBiä je^t finb erft brei ^ogen meiner @ebid)te forrigiert. ^\t

ßottafdjc 33ud)f)anblung ^at nod) fo oielec- ,^ur Cftermeffe fertig

3U bruden, baB cc^ if)r unmöglidj ift, met)r ah:- einen Seijier mit

meiner Sac^e ju befdjiiftigen. ^ä) merbe bie SBeenbigung ber»

felben I)ier nid)t abmarten, fonbern mir bie Morrcfturcn nac^

^eibelberg nadjfd)iden laffen. — i^contagc^ mar idj bei Sd)mab

5U Xifd), meil id; meinem alten ©aftfreunb bie greube, mid^

mieber einmal ju bemirten, nid]t oerfagen mod^te. 9cac^ bem

(Sffen famcn ll^Ianb unb >]>. 'I>fi5er audi ba^u. SXaum maren
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biefe unb in if)rem ©efolge ein intereffanteg ©efpräcf) eingetreten,

fo 6ef)eIIigten aud) fc^on mef)rere junge ^oetQj'terle mit i{)rem

SSefud)e. (S§ füllte ftc^ ha§> ß^^^i^^i^ ^^t Stümpern. U^lanb

fu§r ab, aucf) ^fijer unb tcf) blieben eben nic^t [i|en. 2)od)

ber eine bon ben poetifdEjen "Jironen §atte e^ auf mid) abge-

fef)en, unb am näd)ften 9}corgen !am er nebft ©ntfdjulbigungen

unb 3J?anuffripten ouf mein 3intmer. 'i^ie ^erte moüen fan!tioniert

merben. (£r Ia§ ein paar üon feinen Iprifc^en Sc^nurrpfeifereien

üor, öon benen id) midj gur Stunbe nod) nic^t ert)o(t ^ah^, fo

überaus langmeilig mar haS- @emäd)t. ®ie ©rö^e meinem (Snnui

erleichterte mir meine aufrid)tige 5Ibfertigung beS Säftigen. So

!ann man alfo nirgcnbS entrinnen biefem furdjtbaren ®efd)Iec^te

junger SJJiffetäter in ^^erfen.

©efunb bin ic^, aber feljr üerbrie^lic^. 5(ug beiben ©rünben

l)ab' ic§ mid) auf ein angeftrengteS unb an{)a(tenbe§ Stubium

gemorfen.

(Sagen @te bem gemi^ fc§on ungebulbigen greunb (Somma=

ruga, ha'^ id) in betreff feiner Schrift mit Sotta gefproc^en unb

üon biefem bie freunbtidjfte ßi^l'^Ö^ ermatten t)abe. Sd) ermarte

bog 9J?anuffript. ^a§ 9Mf)ere merb' id) näd)ften0 mitteilen.

ßeben Sie 1üo\)[, liebfte SopJ)ieI 33in id) gleid) fern, bin

idj bod) im ^erjen bei ©uc^. Schreiben Sie baib, baB e§ um

x3^r S3efinben beffer fte{)t. ^dj bin in Sorgen um Sie.

5In greunb 3J?aj fc^reib' idj bei befferer Saune.

S^r 9fJiembfd).

249. Stuttgart, ben 19. ^tpril 1844.

Siebe Sopf)ie!

§ätt' ic^ auc^ 5et)n Briefe an Sie oermettet, fo ^ätf ic^

boc^ nic^t einen an Sie oerloren, unb id) mürbe fie alle, unb

jtoar fel^r gerne fc^reiben. So aber, meber burc^ eine SSette

nod) burc^ eine ^ranff)eit ju größerer 33rieffrequen5 legitimiert,

muß id) mic^ mol)l jiemlidj auf ba§ oerabrebete Wa^ befdjränfen,

mill id) anberS nid)t fdjma^l)aft erfd)einen. Snbeffen foH felbft

auf biefe ®efaf)r t)in non ^<i\t ju 3^^^ 3tüifd)enburd) ein un=
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ftipulierter Snef an Sie ge[cf)rie6en werben, gleic^fam eine

aufeerorbentüdje Seitage.

9Kit ber leibigen Äorreftur get)t e§ je^t etoas rafc^er, boc^

immer noc^ üiel ju (angfam für meine (Sef)nfu(f)t narf) iüalb=

Iid)er ßu^üdgejogen^eit. Sd) bin am neunten Sogen ber ®e=

bid^te unb 40 gibt eö.

Dotf) gut, ba^ idj bem unangenehmen (^ef^äfte mic^ fe(6[t

untergie'^e. ©o trar 5. 93. in einem meiner ^eibebilber burd^

fed)§ 3fuf(agen i)inburd) eine (Stelle fte^n geblieben, bie mid} bei

jebegmaligem Sefen antuiberte, of)ne ha'^ id) abäu^clfen Suft ober

©efc^id ^atte. ^ieömot aber fiel mir ber 9>erftof5 gegen männ=

tilgen ®efd)mad fo übel auf, baji id) beim 5lorrigiercn laut

aufrief: „Suber, l)inauö! ober id) ftreid^e baö ganje Sieb." Snt

^eibelieb „^In bie SSolfe" loutete biöl)er bie jmeite ®trop§e:

Unb nimm auf bcinc 3{eife

I1cit fort äu ii)x bie Munbe:

5)?cin .v>er5, bie arme Söaife,

S8erblutet an ber SBunbc,

5)ie mir mit it)vem jTrug

5)ie Ungetreue fc^lug.

SO^ein ^erj eine !©aifc 5U nennen unb obenbrein eine t)er=

blutenbe, luar uon mir nieid)Iid) unb läppifd), unb id) fd)äme

mid) fed)ötaufenbmal beim ^Bieberlcfen biejer iicrunglürftcn ßeilen,

benn ebenfo oft finb fie gebrudt in Der Seute 4'^änben, Se^t

t)ei^t bie ©tette fo:

nimm auf bcinc Segnungen

Unb trag ju i^r bie STunbe,

SBie ©rfimerj unb OHott nod) ringen

Unb bluten an?- ber 2s?unbc, ufm.

Überbie!? finb mir unter meinen Sugenbgebid^ten metjrere

öon fd)UHid)lid)er Seibe-§= unb ökifteÄbefdiaffenbeit aufgefallen,

unb id) luerbe feiner5eit eine editio castiü:ata in ftrengftem

@inn be'o 3Bort!§ üeranftalten. (^icgcnUHirtig !ann id)"-? nod)

itid^t tun, meil bie ®ebid)tfammlung, mie fie nun einmal ift, in-o

Eigentum be^ ^^^ublifum''? mie bec> "i>erleger^^ übergegangen. Me-'
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biefeö i^aW icf) Seiten, liebe @o^t)ie, nur gel'd)rie6en, tpeil @ie

in meinen S3riefen 21u§füf)rlicfjfeit üermiffen. 3(^ toei^ aber red^t

gut, tüie (angtoeilig id§ baburd) ttjerbe. 9}Jöge ha§> S^ergnügen

über meinen ©efiorforn ha^^ SD'Jipe^agen an meiner £angtDeilig=

feit bei S^nen übern^iegen. Wlfo »weiter: 50?it ©aöonarola fonnte

nod) nic^t begonnen merben; bod) f)offe ic^, er foH, menn einmal

bamit angefangen ift, in 14 klagen fertig gebrückt fein. SOJeine

2SatbIieber finb im SQJorgenblatt erfdjienen. (Sotta t)at eine

fold^e greube baran, ha'^ icf) nun jeben 9}?orgen ein Freiexemplar

beg 9)?orgenb(attg äugefdjicft befomme. ^. ^^fi^er ge^t biefen

©ommer ni(i)t nacf) ^arl^bab (ober nod) bem ^arlöbab!). (£r

befinbet fic^ übrigeng mo^(. 3Son großen 9f?eifep(änen ift ni^t

Oiel bie Stiebe. (Sin ©eebab liegt mir freilidj nod) im ^opf.

SD?ir fc^medt fein S3iffen ©peife unb fein SEropfen SSein. ®aö
9J?urmeIn be§ äßeereä foll mir meine aufgeregten S^ertien ein=

fd^Iäfern unb beruhigen. Sd) lefe öiel unb ®ute§. 2iüiu§,

3tppianu§, @iliu!§ Staücu§, S[)?annert§ ©eograpfjie ber ©riedjen

unb 9fiömer u. a. 5lm liebften 9f)re 95riefe. 3c^ grü^e bie

lieben Äinber.

S^r Sy^iembfd).

250. (Stuttgart, ben 19. ^tpril 1844.

Sieber 9)?aj!

®a i(j§ <Sopf)ien in meinen ©riefen fdjon fo manche ®e=

fd)i(^te aufgetifc^t i)aht, fo tüiU id) aud) ®idj, mein teurer unb

ni(^t gu öerfürgenber greunb, einmal mit bergleidjen regalieren.

3u (Stiingen im Sabifc^en f)at oor furgem fic^ ^olgenbe^ äu=

getragen. (£§ lebte bort ein ©d)reiner mit feiner (Stjefrau feit

Satiren in renommiertem Unfrieben. (Sd)elt= unb ©djimpfmorte

burd)brö§nten bie Strafe, mo ba§ antipat^ifdje ^aar mo^nte,

unb bie SBdnbe ber S'Jadibarfiöufer lt)ibert)allten oon Dl^rfeigen

unb puffen jeber ^Irt. ©nblic^ mar eö ber g^rau §u arg ge=

U)Drben, unb in einem Unfall öon grimmigem Überbrufe unb

töbUdjem §a^ gegen i^ren Wann fafete fie ben @ntfc§(ufe, i^rcm

@(enb burd) eine fütjue Xat ein (£nbe gu mad^en. @ie ging
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tu bie 5rpotf)e!e unb üertangte unter bem 35orroanb, 9?a^en

ioären in ifjrem |)au[e ju öertilgen, Sfrfenif. Xer ?(pot§efer,

bie ^i^au unb t{)re SSerijältniffe iüof)( fennenb unb baf)er nichts

®ute§ Qf)nenb, gab i^r ein türfjtig Stücf puren ^ndzx5 unter

(Sinf(f)ärfung ber ^öcfjften QSorfidjt beim ©ebrauc^ bes „furcf)t=

baren GJifteö". 9?ocf) am felben ?(benb traf er mit bem

©dfjreiner §ufammen unb er^ä^lte if)m getreulief}. S)er Schreiner

lie^ [tcfj nicf)t§ mer!en; bie ^i^au aber freben^te i^m am folgenben

SJiittag fein 2eibe[fen, reirfjUd) gepuderten Dieiebrei, eine üoüe

(Sdjüffet. Unter greubenausrufungen ber ^rau, baB ee i^m

iuieber einmal fo n>o\)[ jdjmede, aß ber ^ifd)(er gmei Xritteile

be!§ @erid}tö auf unb (üb nun audj feinerfeit» bie ®attin ein,

üon ber trefflidjen Speife ju effen. Sie weigerte fic^ natürlid)

beffen ftanb^aft, ^^opffdjmer^ t)orfd)ü^enb. 9(ber bringenb unb

bringenber immer mürbe bie Gintabung bey 9}?anneÄ. „Ütaben^

me§, if], fonft t)au" idj bidj burdj." DJht biefen 23orten ging

er unb t)oIte [einen ©tocf. 2)ie ©eöngftigte aß enblid) ein

paar Söffel uon bem öermeintlid)en (^iftbrei, lief jeboc^ fogleid)

t)inau^ unb foff, um fdjnell ein 4"^eilmittel in ben 2eib ju

friegen, bie Cüampe aui\ Untcrbeffen gel)t ber Sdireiner in

bie Söerfftätte, unrft fid) auf einen Raufen 4"^obelfpäne, fd)reit

unb t)eult nad) feiner \^xcin unb um .V>ilfe, inbem er 2eib=

jdjmerjen fingiert, bie immer ftiirfer merben. Sie fommt, [ie

bringt i^m ein @laö 353a)fer (oie(leid)t 3"'^^'^'i'o1"K^^ meint

aber, biefe Sd)mer3cn l^ättcn nid}ty 5U bebeuten. 9}(it meifter=

t)aften itonuulfioncn ftirbt ber 3djreiner feinem !il^cibe oor,

unb fdjon liegt er auögeftredt unb erftarrt auf hm ^obelfpänen.

9Zeben biefen ^ing uom Xadiboben bie 3d}nur einee ^^'-''f'^^^^^

gug'o f)erab, moran ber feligc 3d)rciner feine ^'lol^fadien auf

unb nieber 5U rollen pflegte. 93?it Ijaftiger @enianbtt)eit uiinbet

it)m bie 35errudjte ben Strid um ben ^al^^ unb fteigt auf ben

©üben, um il)n Hon bort anv empor^u^ie^n unb nor ber iBelt

5um Selbftmörber gu qualifizieren. Ter 3d)rciner aber, nidit

minber gemanbt, löft fid) untermeilen ben otricf lox- unb ^iingt

ftatt feine? eigenen ^örpergemidit^o einen fdimcren .öol^blod
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baran, ben bie getäufcfjte 9J?örberin aufgiefit unb oben in bte

©(f|n)ebe feftbinbet. ®ann lief fie auf bie ©tra^e unb fc^rie

ßetermorbio, ha^ i^r Wlann ficf) er^enft ^ätte, unb gerraufte

fic§ bie §aare mit greulicfjen (SeI6ftüerroünfcf)ungen unb ^eulenben

S5orlüürfen, bafe öielleicfjt fie fcfjutb fei am fdjrecfücfjen (Snbe

if)re§ 93knne§. 5([Ie§ brängte fic^ in bie SSerfftatt be§ DXceifter^

{ha§ mar er gemiB), unb bie überrafd^te unb gaffenbe 9}?enge

öor bem baumefnben ^flocfe märe ein guter @toff für ben

^infel Sdjminbs gemefen. ®ie ©ünberin aber ^atte nidjt ,3eit,

fic^ pfl)c^ifcf}en (Sinbrücfen gu überlaffen, mei( pt)i)fifcl)e gu mäcf)tig

auf fie einftürmten. @c§on fprang ber 9^ac^e fcf}naubenbe, mit

®ift unb Strid attentierte ©emo^t f)inter ber "Sür t)erüor unb

bradjte mit feinem Stode fie bem Xobe nä^er, a{§ fie i^n mit

t^rem Üiei^brei.

^iiembfd^.

251. (Stuttgart, ben 24. §(pri( 1844.

Siebe Sophie!

9}?orgen get)' xd) nad) ^eibelberg, unb mein nädjfter ©rief,

üon bort au§ abgef)enb, bürfte ba{)er um einen 2ag fpäter in 2Bien

eintreffen, ^ie 59Iüten fommen, unb id§ fe^ne mid; nad) einem

füllen Umgang mit ber 9Zatur. ?rudi in §eibelberg bleib' id)

nur fo lange, al§ idj bort allein leben fann. SäBt man midj

bort nidjt ungeftört, fo |e|e id) meine ^luc^t meiter fort, nad)

S5aben.

Sagen Sie gefälligft bem lieben ^rang, bafe id) bebauere,

jene Sdjriften gu SD^anfreb für Dr. Söt)ner nidjt t)erau§gefud)t

§u t)aben. S«^ i^ah^ im '2)rang meiner 9xeifefad)en gang unb

gar öergeffen, e§ §u tun. Dr. Süt)ner mödjte fid) gebulben bi§

gu meiner ßwi-'^i^fu^ft-

^reunb gri^ grü^e id) fd^önftenl; aud) bie übrigen @e=

fdjmifter, unb mer im §aufe fonft nod] freunb(id) meiner ge=

benft. T)er §ef)nte 33ogen ift !on:igiert; bie meitern merben

mir nad^gefc^idt. 3Ba§ für meine ®efunbf)eit gu tun, barüber

loiH id§ mit Dr. Sdjeüing fprei^en. ?luffaUenb ift meine totale
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^ppetit(ofig!eit, häufiger Slopffdjtnerg unb gto^e Sfieigbarteit her

•JJerüen. 9}?eiu <2djlaf f)at feine Xiefe unb mein 2eben fein

feeHf(f)e^ Sntereffe (um bie jmei ^auptfategorien ber Äxitif

(£f)ren6aum^ angumenben). ^figer i[t gefunb, bemeint aber ben

üor brei ^agen erfolgten ^ob feinet QSaterg, mie Slarl 9J?at)er

ben Xob feiner ^rau. tiefer f)at in ad)t 9D?onaten feinen

93ruber, feine ©djmefter unb nun auc^ jene öerloren. Sc^

mü^te Seinen oud) biesmal mieber einige ®efd]id}ten ju erjäfjlen;

bod) mit meiner guten Saune ift mir nud) jebe Cueüe froher

9)?ittei(ung üerfdjüttet.

SSer§eif)en ®ie, liebe (Sopf)ie, bie ©ilfertigfeit unb Äür^e

biefeö 33rief§. 5?on ^eibelberg ober anber6mof)er merben Sie

einen au^fü^rlidieren erf)alten. ^d) mufs f)eute uüdj auf bie

fleine ^ieife mandjeö öorfetjren.

©rüfee an 9J?aj unb Äinber!

Sf)r D^iembfd).

252. ^eibelberg, ben 27. ^tpril 1844.

Siebe (iopf3ie!

SKit einer rafdjcn unb unerbittlid)en Si^enbung mcinc^5

Söißeng unb meinet Siüdeu'o ijüh' id) gcftern Stuttgart, wo id)

trot> mög(id)fter 3»i^üdgc3ogenl)cit üiel ju uiel in 5Infpvudi ge=

nommen luar, ücrlaffcn unb bin und) meinem beliebten 4"^eibcl=

berg gefahren. ?(!-§ ein güuftige^ Cmen für meine crfe^nte

ISinfamfcit mod)t' id) e^^^ anfc^en, ta^ id) in einem fe^r ge=

riiumigcu ©ilumgen ganj aUcin reifen fonnte. "Dov ^l^etter mar

aufKrorbentlid) fd)Lin, unb bie Cbftbäume am Strafsenfaume

ftanben unb fd)manben im üotlen 3"^ftfd)mud beö grü^lingö

nor meinen iMiden unb mahnten mit ibren 3?lüten an ent=

fdjUiunbene 3fitcn. ©eit meiner Sngenb mar id) nid)t mieber

in biefe ©egenb gefommen. ÜJiir mar feltfam ^umut. 9.1teino

Sugeub, meine ^^ocfie unb ber (3-rül)ling ber (h:be erfd)ienen mir

U'ie t)olbe blü^enbe ©efpenfter unb läd)elten mebmütig auf mid)

gum älnigcn t)erein. ©od) al^^ eo 5lbenb geioorben unb id) auf

ben 3J?onb ^inaui^ftarrte, mar mir mand)mal, al^ fäBe jemonb
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neben mir, unb ic^ fragte in ©ebanten: »arum ift benn mein

9?ac^6ar gar fo ftiH? Unb biefe SSorftellung tourbe fo lebl^aft,

ha'^ iii) mic^ fc^eute, mi(^ in bie anbere ®cfe be§ 3BQgen§ gu Ief)nen,

um meine ®efettfcf)aft nic^t gu ftören. SSieEeid^t gebadete meiner

gur felben ©tunbe mit inniger g^reunblii^feit ein Söefen, baö in

feinem §er5en3ugenb, ^oefie unb grütjUng für mic§ befct)Ioffen t)ä(t.

Sc^ lüeife eg nic^t; bod) ttjei^ ic^, ha^ iä) Sf)rer gebacf)te, (So|)^ie.

^eibelberg ift fc^ön. ^cE) bert)of)ne im ®aftf)of gum

^ringen ^arl ein grofeeS, bequemet unb fe^r §eitereg

ßimmer mit bem ^TuSblic! auf bie ^errlic^e ^Juine unb grüne

2Ba(be§^ö^en. ?flod) af)nt f)ier niemanb meine ©egenmart.

©c^toab, ber fürjlic^ ^ier gemefen toar, brachte mir nac^

Stuttgart eintabenbe ®rü^e üon einem meiner alten %\'\ä)'

genoffen, bem ^rofeffor 3öpfl/ ic^ möchte, toenn id) nad) ^eibef=

berg fäme, nirgenbtoo aU bei i^m meine SBo^nung nehmen.

S9et)üte micf) ber ß^f^^' ober öietmefir, lüge nic^t ba§ Omen
im ©itmagen unb fcE)ü|e mid^ üor ^öp'iU Snöofion in meine

©infamfeit! ^a§ toürbe mid§ augenblidtic^ öon bannen treiben.

Übrigeng ftjiß ic^, beöor ic§ biefe ©tabt Dertaffe, ben guten

SDoftor 3uri§ befuc^en, um it)m ave unb vale au§ einem 9J?unbe

gu fagen. ©benfo mill id) e§ mit 3^^"^^!'^" f)alten. — SBenn

id) nid)t irre, fo ift bei mir eine probuftiüe (Stimmung im

Stngug. §ier mar oud; oormal^ bie 9Kufe mir ^otb. ®ie

SSinternac^t, SBurmlinger Kapelle, bie ®^ilf= unb anbere Sieber

finb ^ier entftanben. ®er 9}Zorgen ift f(f)ön, unb id) get)e nun

meinen erften @ang nac^ ber Sf^uine, benn gleic^ unb gleidf) uftö.

SSiele @rüfee an greunb äJJaj unb ©ure lieben ^inber.

S{)r 9f?iembfc^.

253. Stuttgart, ben 5. 2J?ai 1844.

Siebe Sopf)ie!

©eftern, obgleich eg mein feftgefe|ter 33rieftag toar, !onnte

ic^ Seinen nid)t fc^reiben, benn id; befanb mid^ untermegS bon

^eibelberg ^iert)er jurüd. ®afe i^ jeneS tro^ aller feiner 3rn=

ne^mlic^teiten fo balb mieber t)erlaffen 'i)ahe, baran finb nid^t

©aftte, fienau unb bie gamllte Söroentl^cil. 18
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ettoa (Störungen bort, fonbern ©todungen in Stuttgart fcf)utb,

tüo man n)ät)renb meiner Slbmefen^eit [tatt meiner ©ebic^te

anbereö gebrudt t)aben mag unb mir in ge^n "Jagen nur groei

©ogen gum korrigieren ausfertigte. 9?un miU ic^ luieber perfön=

lic^ baf)interf)er fein unb antreiben, ha\i bas 33erfäumte nac^=

geholt merbe.

©ie f(f)reiben mir öie( ©c^öneg unb SEreffenbeS über meinen

^on Suan. 9}?öc^te mir bod) balb bie redete Stimmung merben

jur 5tbrunbung ber bis je^t aü^u fragmentari)d)en Svenen.

®d)on t)or meiner §eibelberger Xioerfion l^ab' xd) |ier ben

35erfaffer ber ^orfgefd)id)ten, ^crrn ^(uerbad), !ennen gelernt.

(£r toar fo freunblic^, mid) auf5ufud)en, unb id) empfing i^n,

1D0{)1 |auptfäd)lid), meit fein 33ud) 5i)nen, liebe Sophie, gefallen

l^at, auf "öa^ befte. ©r ift ein angenef)mer 9}?ann. ®urd) ein

langes unb forgfältigeS Stubium Spino^aS, beffen 95>erte er

üerbeutfdjt, beffen öiograp^ie er gefdjrieben t)at, ift 5luerbad)

milb, flar unb fet)r ^uman gemorben. S3efonberS gefiel mir an

i^m, bafe er einen fo netten unb rcinlid)en Iogifd)cn ^aue^alt

in feinem Äopfe t)at, ot)ne ha^ fein ^er^ barüber erfaltet märe.

SSaS aber bie jDorfgefd)id)ten betrifft, fo ^ab' id) mit beren

Sefung begonnen, bod) immer nod) nic^t fertig merben fönnen.

jDie ®egenftänbe biefer 3bl)üen ftnb mir ju uner^eblid) unb 5U

lüenig an5iel)enb, fo bafe eS bem 'i^erfaffer nur feiten gelingt,

mit allem ^lufmanb mannigfad)en unb liebensmürbigen @efd)idS

einen %d[ meiner Sl)mpatl)ie bafür ju erobern. Übrigens ift

fein "Jalent unoerfennbar, er wirb fic^ niele ^reunbe geminnen.

9}?alen Sie fleißig, liebeS Sop^erl! Sie finb in biefer Sunft

nid^t, maS Sie fic^ in S^rem leiUen ?^riefe nennen. 3§re

©lumenbilber mad)en auf midj immer ben ©inbrud, ta^ fie

bered)tigt finb; unb baS miCl niel gefagt ^aben. ©S ift ja

ber ftiQe ^flan^engeift barin ju erfennen, unb ba^ Sie eine

geliebte unb nertraute Jod)tcr ber i)catur finb. Sie malen bie

33lumen mit einer gemiffcn Sd)Uiefterliebe. (1)ie aud) in anbern

95e5iet)ungen 5l)re Stärfe ift.) Unb fenben aud) ö^re gemalten

33lumen feinen ^uft, unb finb fie aud) ftarr unb unbemeglic^
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für ba§ fd^aufelnbe @|)iet ber Süfte; fo fte'^t man e§ i{)nen

hod) an, ba^ fie in eine f(^öne @eele getaud)t unb Darauf

tüiebergeboren finb; tt>a§ i^nen einen eigentüntU(i)en SfJeig öers

leil^t, ja, toorin bo§ ^ünftIerifcE)e biejer anmutigen Seiftungen liegt.

%n 9J?aj f)ah' id) f(f)öne ®rü^e öon ^errn t). SlJJoIIenbed.

S3eim 5t6fteigen öon ber (Sifenbatju traf ic^ geftern in ^arl§ruf)e

auf bem 55at)nf)of ben »acfern D6erpoftbire!tor. Sc^ toar eilig,

inbem icf) mit bem ©irmagen nac§ einer falben Stunbe mieber

meiter toollte. Sn ben testen ad)t SJünuten fam äJJoEenbec!

noc^ an ben (äitoagen, griff mic^ auf, fü{)rte micf), ba er im

felben §aufe too^nt, gmingenb in feine SSo^nung, unb ^ugleid^

unb aUeg auf einmal fteÜte er mic^ feiner grau öor, befct)Ieunigte

bog 2(uftragen ber ©uppe, nötigte mic^ gu Xifd}, mie§ mir

feine ^nber unb fc^enfte mir ein ®la§ ©Ifer ein, ber im ®turm

an§> bem Heller t)eraufgef(^afft morben mar. Scf) konnte rirfjtig

noct) einen Heller @uppe effen unb brei ©läfer be§ breimat

l^errlictien ©tferg t)inabg(eiten laffen; hod) beim erften S3iffen

äftinbfleifc^ f)iefe e§: eä ift angefpannt; fauenb unb umarmenb

f^ieben mir; e§ mar eine föftlid^e 8§ene.

Seben Sie mot)I, liebe ®opt)ie, grüben @ie Tla^ unb ^nber.

Sf)r Dliembfd).

S^re fragen t)infid)tli(i) be§ neuen S3anbe§ öon ®ebid)ten

fann icf) noct) nidjt beantmorten.

254. ©tuttgort, ben 10. 9Kai 1844.

Siebe «Sophie!

9?i(i)t bie ©efeHfi^oft, fonbern bie Suft, bie fd)mere, brüdenbe

unb energielofe ift eg, ma§ mid^ ^ier förperlid^ unb geiftig ^er=

unterbringt. Äaum bafe id) t)ier bin, fo ift ber 5Ippetit fort.

Unb bo(^ mar eö notmenbig, bafe ic^ miebertam, um meine

(Sachen öormärtö §u bringen. S^Jun ge^t e§ mieber bebeutenb

rafd^er. ^d) !orrigiere am 16. Sogen ber ©ebic^te; ift einmal

mit bem ©aöonarota ber 5Infang gemacht, fo miß id) barauf

bringen, baB er in 14 ^agen fertig ift.

®afe mir beibe ^u gleicher ßeit ben gleid)en ©ebanfen

18*
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Über ben ?^rüt)Iing gehabt t)aben, unb groar einen fo fpegifilc^

eigentümlichen, ift n)irflic^ mertoürbig. ©eiftige 33ern)anbtfc^att

ift hod) bie innigfte unb übertrifft an f^mpat^ifc^er Xiefe felbft

bie §armonifc^eften S9e§ie^ungen in ber S^Jatur. 2Bät)renb ber

S5aum nirf)t groei gan^ gleid)geftaltete Slätter probu^iert, tragen

gnjei gleic^geftimmte SD^enfc^en ben näm(icf)en ®ebanfen. Wlid)

freut biefe ©ntbecfung at§ bie fdjönfte ölüte, bie mir ber gegen=

tDörtige grü{)Iing gebradjt t)at.

aJJit ©c^etling i)ah' id) nocf) nicf)t gefprocf)en; merb' es

aber tun, fobatb er ju ^artmannö inö §au6 fommt, roae Don

3ett 5U 3eit ju gefcf)e^en pflegt. 93iö jegt \)ah' xd) nod^ feinen

beftimmten (Sommerplan gefaxt. —
@ie tjaben red)t, liebe Sopt)ie, bafe Sie ber Äälte einen Xeit

ber aügu forglidjen ®elbftfud;t ber 9}?enfd)en beimeffen. Tlix er=

fc^ien einmal bie Spalte be'ä SBinteriS aU bie fd)led)te ©ubjettiintät

ber ©rbe, al^ il)re 5lbte^r oon 2'\d)t unb uon ber SBärme ber

]^immlifd)en Siebe; im grül)ling aber tut fie Öuße, unb bie tauen=

ben ©tröme finb i^re ©üßertränen, bie i^r "öa^ 3lngefid)t baben.

2)al)er üielleidjt ber ßug fo füBer unb gef)eimni!?üoÜer 233e^mut,

ber burd) alle J^'^ube beö Sen^^eö leife buftet unb tlingt.

^on ganzem 4"^er5en münfdje id) meinem lieben -^-reunb

9J?aj, bafe il)m enblid) feine ©elbüerforgungc^forgen tion ben

©d)ultern genonimen mürben. Sr ift feiner üon ben ermevb=

feiigen iöetriebi^menfdien. Sd) möd)te i^m raten, lieber balb

einen meniger norteilljaftcn aly fpiit einen günftigern iSanbel

§u fd)lief3en, unb bübei nid)t nur bie Üxenten an (i^elb, fonbern

aud) bie an 5^eif)eit beö ©emütö unb an ungeftörten 2eben^=

tagen in !;)ied)nung ju bringen, bie barüber uerloren gct)en.

(Sid)erl)eit ift ber (Gewinn, auf iueld)en er meine» Gradjlcne

am meiften ju fe^en ^at.

5l)r le|;ter '.örief ift mir non ^'»eibelberg ^ier^er gefdndt

morben; icf) l)ab' il)n beute glürflid) erhalten. "S^er gute alte

ßimmern l)at il)m bie red)te i)iid}tung gegeben.

Sd) mad)e gegenmartig fleißige Stubien. öd) ^abc einen

©toff 5U einem großen 4"^elbengebidit gefunben, ber mid) anregt.
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erfüllt unb beruhigt tote nod^ !ein anberer. 9^ur ®efunb§eit,

uttb \d) toerbe ein SSer! fcf)affen, tooran meine greunbe ^reube

tjaBen unb meine geinbe traurig toerben foHen.

ßeben Sie lüof)I, liebe (Sopt)ie, mit 9J?af unb ben Zubern

f(^önften§ gegrüßt

Don Sf)tem 9^iembfd^.

255. Stuttgart, ben 17. Wai 1844.

Siebe Sopl^ie!

SöeftänbigeS Unluofiljein, ^opffd)mer§, @rf)taf(o[ig!eit,9J?attig-

!eit, fd^Ietfite ^ßerbauung, 9tf)obarber, ©rucffe^ler unb ^trger über

ben trägen 3^ort[d)ti(i) meiner @efd)äfte — ba§ maren bie greuben

meiner testen SSoc^e. (Smilie miH e§ nicf)t gelten (offen, bafe

bie Stuttgarter Suft nicf)t§ al§ bie Slugbünftung be§ XeufelS

fei; boc^ mir ift e§ §u auffotlenb, ba§ id) in ^eibelberg frifd^

unb gefunb mar, unb nun, faum mieber nacf) Stuttgart ge=

fommen, breftf)aft unb elenb fein mufe. 3}erbommte§ floaten*

tal! ®ie Suft ift glüifd^en biefen fleißigen unb abgefd)tDi|ten

Söeinbergen fo bumpf unb matt, fo öerbraucf)t unb befc£)mutjt,

al£i märe fie burd) meilenlange SBinbungen öon (Singemeiben

^inburd)gegangen, et)e man fie in 92afe unb Sunge befommt.

D meine 9f?erüen! mein unglüdfelige§ Sonnengef(e(i)t! Set)

fc^nappe nacf) ©ebirgSluft, mie ein Spa^ unter ber Suftpumpe.

9Ser mit ©emfen eine Suft getrunfen, atmet nic^t be^aglicf) bei

ben Unfen. Sn bieten ber ^ieftgen Strafen riecht e§ am
@nbe aud^ (en^fiaft, nämlic^ peftilen^^aft. Unb bie guten

Stuttgarter merfen ba^^ gar nid^t; füB buftet bie §eimat. 9^ur

über it)re ©arten üagen fie, ha'^ fid) barin ba§ Ungeziefer

immens berme^re. Sd) ober glaube, ba% in il^ren Käufern

baSfelbe gu beüagen märe, menn ha§> öiele unb fanatifdje ^egen

unb Sd)euern nid)t entgegenarbeitete, ^^nbeffen ftimmt mic^

ber malus Jupiter biefer ©egenb fo meIand)oIifd), ha'^ \d) bie

Urfad)e jener 3nfeftenüermet)rung ]^öt)er fud^en mu^. ®ie

9Zaturforfd)er fagen, e§> altere unfer planet, unb fo mögen

benn bie öon Sol^r §u So^r fühlbarem 90?ultip(i!ationen be§



278 I- Sieifebriefe 1844.

®efd^metfee§ ein lüimmetnbe^ ©t)mptom be§ ^eranna^enben

®rbentobe§ fein. D tragifc^el Snbe ber 3BeIt: üon Saufen ge=

freffen ^u merben; Phthiriasis universalis, gigantifrfie 2äufe=

fuc^t! pfui!

Slbieu, (iebe @opf)te! id^ bin in einer abfc^eulic^en Saune.

Sf)r Dliembfcf).

(SJrüfee an SKaj unb ^inberl

§eute §ab' ic^ einen ©rief erroartet — umfonft!

256. Stuttgart, ben 24. 93iai 1844.

Siebe (Sophie I

'J)a§ ©rieffd^reiben an beftimmten ^agen i^at fein Üble«.

@o gefd)af) e§ n^ulic^, bafe mein ©rief an Sie grabe in bie

abfurbefte (Stimmung meiner 8ee(e fiel unb id) 3t)nen wenig

@rfreulid)eö fd)reiben mocfjte. (Sin langmeiligee ©efpinft biefe

Slage beftiinbigen ÜIBartenö unb Äorrigiereu'o. ?(IIe-5i ge()t nur

fd)teid)enb. 2)ie ßottafc^e ^rucferei ift mit einer neuen 5fuf=

läge 3d)illerö gu 10000 Gjemplaren befrf)äftigt; alkS^ anbre

gerät barüber in^^ Stoden. 9hin ift erft ber erfte 35anb meiner

®ebid)te nebft 3 Sogen Saüonarola fertig, ^m 4'^erbftmeffe

foUen aud) nod) bie 5llbigenfcr neu aufgelegt werben. "3530 foll

id) bie ©ebulb ba^u §erne^men'? id) U)erbe no(^ atleÄ aufmifd)en

unb 5um Xcufel gef)n.

95on 9ieifeplänen meiB id) 3f)nen nid^t^S ju fd)reiben. i)iur

nad^ grantfurt benf id^ nod) jebenfalR^ 5U ge^cn, um, (lottav

2Bunfd)e gemäfe, ben 5D?aler Sd)Unnb, ber fid) bort niebergelaffen

l^at, ju einer ^Uuftration meiner ®ebid)te ju uermiigen. Cb

id^ an^ SDfeer fomme, meife id) nod) immer nid^t. ^lad) Sain^

ober !omm' id) geling, beuor vd)r e?- liertaffen f)aht.

Sd) fe^e t)ier aufser meinen ^'^auiogenoffen nur '>|>orbed 5U=

weilen, ©r ift mir in 923al)r^eit jugetan unb ein oernünftiger

Umgang, ^ie ©ebrüber '^^fiäer finb feit bem lob ibr^? 'i>ater^'

einfamer unb felbftnergrabner alv je. — W\t meiner (,Mcfunb=

l^eit ge^t e^^ 511'ar ctmaö beffer; bod) bie bemuBte inclbefdiimpfte

Suft läfet fein rec^teö 3S?ol)lfein bei mir auffommen. 'I^iit bem
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einen Sungenftüget atme id^ Sangeroeile unb mit bem anbern

^rger über bie üertracften 33u(f)bru(fer ein. 2)a§ ift feine ge-

funbe 9?ef|)irQtion.

Seben ©ie iro^t, liebe ®opf)ie, ic§ grü^e ©ie, SD?aj unb

^nber au§ ber tiefen grauen ^apu^t, in ber meine (Seele [tedt,

|er§(id§[t.

S^r 9^iembfd§.

2Ba§ mac^t mein lieber fleiner ©eiger? gort[cf)ritte?

257. (Stuttgart, 29. 9}Jai 1844.

Siebe Sop{)ie!

@g ^at IPO^I and) fein ®ute§, mitunter grob fein gu fönnen.

3J?einem ungenierten Särmfcf)lagen bei SSaron (Sotta öerban!e

icf), baB enbli^ eine S3ef(i)Ieunigung meiner ®efcf)äfte unb ba«

mit äugleii^ eine ffeine 53efferung meiner Saune eingetreten ift.

^d) ging geftern gu i^m, um bem überboHen Tla^ meiner Un=

gebulb mie meinet Unmiüen^ einigen mof)Itätigen 5(bf(u^ gu

üerfc^affen; ic§ griff bie ßottafc^e Dffigin bei i^rer ©I^re an,

inbem id) fagte, ba^ ic^ mi(^ an^eifc^ig macfje, geft^minber

ein Surf) gu fcf)reiben, a(§ biefe Seute e^ brucfen u. bgt. So*

gleich bonnerte dotta in ha^ Sprac^ro^r, ha§> au§ feinem

3immer in ha^^ Q3ureau {)inübergefüf)rt ift, mo eben ber gaftor

ber ©rucferei fi^ auffielt, ^omifc^ fal^ e§ au§, mie ber ge=

mattige ^önig ber Settern feine ©ade in ben afuftifdjen "^Iricljter

au§go^ unb f)inffuten lie^ gu bem unfic^tbaren Geriffelten.

®ie 3Birfung blieb nic^t au§. ®Uiä) nachmittags bradjte mir

ber ga!tor eigenperfönlid) gtrei 35ogen S^'orreftur, meldten abenbS

nod) brei meitere folgten.

§eute foE ic^, merbe aber nidE)t, gu einem Smproüifator

ge^en. §err Seermann mirb im SE^eater eine ^robuftion

geben, ©r l^at mid^, ma^rfc£)einlicf) auf ein paar tobenbe SSerfe

in fein 5(tbum fpefulierenb, öor einigen Xogen befud^t. (Seine

brillantenen 9flinge unb 9?abe(n glänzten met)r ai§> fein ®eift.

©in füfeUc^er ^ert in ben günfäigen, ben SBienern aud£) noc^

beöorftel^enb. Srf) fagte i^m gerabegu in§ ©efidjt, bafe i^ an§
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Smprobifteren gar ntcf)t glaube, toorauf er ftc^ abbrühte unb

ntd)t tüieber erfdjien. 2Sa^ foK e§ aucf) mit biefer Xrifialität?

®aö un9(aubIicJ)[t rajc^e Sntftefjen einer 9}?ittelmäBigfeit, irie

fo ein Smproüifum i[t, fann n)of)( ein bumpfe§ Grftaunen, nie

einen ÄunftgenuB gen)äf)ren. Wn efeüe oor bem SO?enfc^en,

alg iräre er mir als meine Äarifatur gegenüber getreten. —
S5alb, liebe (Sophie! §off' ic^ nun enblicf) |ier fertig ju fein.

®efunbt)eit beffer. ^läne mag ic^ feine mad)en. 'Sieemal i^ab'

irf) nirfjt blofe ^rucf=, id; ^ab' aud) einige Xenffetjler in meinen

Südjern forrigiert. ^afe 8d}arfd)mibt aüe feine ^reunbe nac^

menigen 9J?onaten fo ait gefunben, finbe id^ begreiflich. 8elbft

alt, innerlidj alt ift er felbft geiüorben. Ter ©elbfüditige fie^t

alles gelb, unb ein in eine üeraltete SBeltanfdjauung immer

tiefer 3Serfinfenber fieljt am Snbe alle^ im ijid)te bcs eilten,

©r füll meine 33auern am Jiffaftranbe lefen, aber nid)t burc^

bie tatl)olifd)e S3riUe. 3Ka§ mid) me§r unb unangenef)mer über»

rafd)t, aU bie' 9cad)rid;t t)on bicfem ^Ütfeljer, ift 9}?ajenö ge=

preüter gufe. (5r tritt bod) fo meid) unb gelinb einf)er unb

auc^ nid)t attäu fd)nen. '^d) grüfee il)n fd)önften§. 'üluc^ bie

^nber. — £eben Sie mol)l, liebe 3opl)ieI

.3^r 92iembfdj.

258. (Stuttgart, ben 1. ouni 1844.

Siebe Sophie!

25?a^ id) l)ier erlebe, ift gemi§ nid)t erheblicher unb mit=

teilenSmerter, al-ö ma^3 bie ftillen unb einförmigen Xage in

Sainj @uc^ bringen; gleicf)mo^I brängt e§ mic^, ts^nen baoon

9'?ad)rid)t ju geben, bamit bie (Erinnerung, bie Sie oon mir

^aben, nicf)t in einem gan5 leeren 9iaum fc^mebe unb barin

öerfümmere. ©^5 ift 3§nen ja ot)nc^in, mcnn id) abmefenb bin,

fd^tüierig ober gar unmöglicf), fid) eine ^.brfteHung i^on mir ju

mad^en, mie Sie mir öfter^5 erjäblten.

©eftern befud)te un^i Tingelftebt mit feiner ®emat)lin.

95cibe hjoren fie fe^r freunblid) unb fcf)einen glüdlic^. Tie

Stuttgarter fagen Don i^nen, fie feien fo fdjön glürflic^.
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@rft burd§ ben 5Iugenfd}etn lernte td) ben «Sinn biefer 9Rebe

öer[tef)en. Srnftänbig unb toofjlgemeffen unb o^ne aüe ©pur

unlüiflfürüd) tüaltenber £eibenfcf)aft fanb icf) il^re gegenfeitige

greunbHrf)feit; eine äierUd^e me§r qI§ innige ßärttic^teit, id^

mö(f)te fagen: eine ebenmäßige SSett!ü§(e fprac^ au§ Sßorten

unb ©ebärben unb ift üielleidjt toiEfornmen gu fieißen unb öon

guter SSorbebeutung, injofern barin eine 33ürgfrf)aft liegen mag,

gegen f)eftige unb berle^enbe STuSbrüdie be§ 9}?ißt)ergnügeng,

tt)enn einft ein foIc^eS, mie teicfjt moglid), fid] einftetlen follte.

@ie leben f)ier auf je^r elegantem guB, madjen i()re 93e]ud)e bei

Heinfter ^tfernung unb fd)önftem SSetter ^u 3Sagen, fpeifen

täglid^ im §Dte( 9}krquort in ®efelljd)aft gmeier l^o^en @tanbe§*

perfonen, !ur§: nobel!

Wit meinen ®e[d)äften gefjt e§, feit ber neuüdjen ?Iufs

ftad)etung üon meiner (Seite, rafc^. §eute ermarte ic^ nodj ben

10. 35ogen be§ ©aöonarola. S3ig jur §älfte be§ 5tt)eiten ©anbl

finb aud) bie ®ebid)te gefegt. 2)ie neuen 2^ri!a merbe id) gegen

eine öer^ä(tni§mäßige §onorar§er^ö^ung bem jmeiten S3anbe

ant)ängen. ©on Suan mirb feinergeit für fid) erfdjeinen. X)ie

Sllbigenfer fotlen gur §erbftmeffe mieberaufgelegt merben. dlun

miffen ©ie alleS, ma§ id) felbft föeiß. ^eute ift e§ mir noc^

nid^t mög(id), über bie meitern Xage beö ©ommer? §u öerfügen.

^er ®rud ber ^Ilbigenfer mirb mid) biefleid)t üeranlaffen,

nad§ einem §lu§f(ug in eine ©eegegenb mieber t)ierf)er5ufi|en,

menigftenS auf brei 9Soc§en. ®od} ha§ ift atleä nod) unbe=

ftimmt. Sd) lüiß ben «Stunben i^re Saunen laffen unb am
(änbe aud) mir felber.

Seben ©ie tool^I, liebe greunbin,

S^r ^iembfd^.

®rüße an 9Kaj unb 5?inber.

259. (Stuttgart, ben 7. Suni 1844.

Siebe ©opl^ie!

könnte id) St)nen bod) bie fdjöne meiße 9?ofe geben, bie

t)or mir im ©lafe ftef)t! @djon feit Sauren i)ah' id) S|nen
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feine b(üf)enbe 9f?ofe, überhaupt feine ^rüf)ling§b(ume reirf)en

fönnen. @c^on feit Saf)ren ^ah' icf) meine §eimat nic^t blühen

fe^en. ^er grü^Iing fpricf)t gtoar feinen ^ialeft, bocf) bünft

er mir ba^eim am f(f)ön[ten unb böQig beglücfenb nur bann,

menn irf} in feinen Ueblirfjen Sf)ören meine liebften Stimmen

nic§t üermiffe.

9J?eine ®efunbf)eit ift je{3t jmar nid^t pat^ologifd^ fc^ul=

geredjt geftört, bocfj ein ^ängenlaffen ber gliigel, eine SSinb=

ftitle ber ®ebanfen lä^t micf) ftilt unb mißmutig bafi^en unb

ber ^txt unb meinen ©efcEiäften öerboppelte 5^üge( unb bie

Statur be§ eitenben Stürmt münfdjen. 2)ie le^tern bemegen

ficf) feit meinem ^((armieren ber Xrucferei §mar fcf)neller, bod^

für meine naufeofe llngebulb noc§ lange nid^t fd^neQ genug.

3n 14 Xagen merben enblid) bie ®cbicf)te unb Sanonarola

fertig, menigftenö gefetjt, fein. 'J)ie arme limilie, mit einer be=

reitö bebenflid) geworbenen Einlage ^ur 33ruftroafferfucf)t behaftet,

ift Don ben 5(r5tcn in ein 5d)mar5Uiälbcrbab gcfprodicn morben,

nämlic^ nad) Sid)tentt)al bei iöaben. ^ie ©egenb ift fdjou unb

bie 9(ufforberung, meiner treuen unb leibenben greunbin burd)

meine ©egenmart einige Erweiterung ju gemät)ren, fo briugenb,

bafe id^ mid^ entfd)(üffen ^aht, auf brei Syodjcn aud) nad^

ßid^tent^ül 5U gelten. 3>ie(Icid)t fann id) bie 33ud)t)ünblung

öermögen, mir bie Äorrefturen ber 5Ubigenfer bereite ba^in

nadjfolgen ^u (äffen. ^f)r lieber ©eburtc^tag fd)mebt aU ber

fro^e STog beö SBieberfe^en^? uor meinen .pcffnungcn.

Seben @ie rtio^l, mit ben Sangen ^er^lid) gegrüüt.

9?iembfdj.

260. (Stuttgart, ben 14. Suni 1844.

Siebe ©opf)ie!

^er ?[ufentf)att t)icr mirb mir gcvabe.^u unertrciglidi. G'^?

ift f)eif5 unb bumpf, baf? man nid)t fdjlafen, nid)t effen, faum

atmen fann. 9hin bin id) aber mit meinen ®ebid)ten unb mit

©auonarola fertig, ^'^cute abenb tef id) ben Ic^Uen 5^ogen.

Sobalb id^ meine ÖJelbfad^e mit Gotta im reinen babe, rciie
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td) ab; b. §. in gtuei, tängften^ brei Xagen. SBo^tn irf) gef)e,

toeife ic§ nid^t; nur |inau§, ^tnauö!

©rniüe tüirb in Segteitung i^re§ 9)Zann0 unb iJirer

©c^toefter 6{)arIotte in 14 ^agen nac^ Sid)tent§al gef)n, iro^in

id§ mic^ bann aud) begeben lüerbe. Sii) bin untooll. ©rfjreiben

@ie mir nic^t me^r nad§ Stuttgart, hjeil Sieinbecfg nod) früher

üon ba abreifen !önnten. ^Tm ^age meinet 5{bgang§ öon

t)ier, fd)reib' ic^ S^nen, rt)ot)in er gericf)tet fein toirb.

ßeben (Sie ipo^l.

S^t S^Ziembfd).

®rüJ5e an 3JJoj unb ^inber!

261. Stuttgart, ben 20. Suni 1844.

Siebe Sopt)ie!

3Bie mir ^ier otte§ (angfamer öonftatten ging, o(§ id^

erwartet f)atte, fo tt)ät)rte e§ auij mit ber testen ©riebigung

meiner gelblichen 5(ngelegenf)eit über meine (Srtuartung ^inau§.

Se|t enblic^ ift aEe§ in Drbnung, unb icE) fann Stuttgart

üertaffen. 9}?orgen reife ic^ nad) Sid^tent^al bei 33aben, mo

ic^ biö 3um 15. Suli gu bleiben geben!e. Sie f(^reiben mir,

ic^ foHe nidjt an S^rem ®eburt§tage !ommen; id) mill, biefem

Überböte folgenb, nidjt an S^vem, fonbern an meinem ®eburt§=

tag fommen. ®a§ bürfen Sie mir nic^t üern)et)ren. Sn be=

treff ber 3tlbigenfer ^ah' id) bie Slnftatt getroffen, ba^ mir bie

Korrekturen in Portionen üon ettoo fed)g Sogen auf glreimal

nac^gefdjidt merben. So nad)brud(o§ unb trage aud) meine

@efd)äfte f)ier anfangt gingen, fo rafd) unb förberfom gingen

fte in (e|terer 3^^*. SSir tjaben über 60 33ogen gebrudt in

gmei 9J?onaten. ©in jeber SSiener 33ud)l^änbler mag S§nen

fagen, ob ba^ nidjt aller ®f)ren mert? 9!}?eine 9J?iniaturgebidjt=

ausgäbe tüirb, n^enn fie gebunben unb golbberänbert ift, fe^r

t)übfd) fein. 35eibe Säuberen finb §u gleidjem Umfang an==

gemadjfen, unb ic^ ^ahe, bie 5luf(age faftigierenb, mei)rere,

namenttidj polemifdje ©ebidjte mit ber Scitf)ade auggemer§t,

über anbere aber eine forgfältige geile manbeln laffen, fo ba^
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ba§ S9uc^ quantitatiD reid)er unb an ®e^alt unb ^ormtuc^t

toirfüc^ beffer getüorben ift. (Srf)reiben Sie mir rec^t batb

nad) 93aben = S3aben poste restante. ®en fc^önften 33aum ber

©egenb totü ic^ mir Qu§[urf)en, um 3f)re lieben ß^iten barunter

§u tefen.

gürS erfte mu^ idf) mir je^t ben S)on Suan Dom ^a(fe

fcEjoffen, um bann mit ungeteittem ©ifer an einen foübern

gelben ^u gef)en. SSer ift biefer? — 9^un e§ ift ber jolibefte

§elb bon alten gelben, bie je gelebt f)aben auf Srben: ber

größte mie ber unglüdlirfjfte. 3^^^^^ ^f* ^^^^ ®toff unferer

3eit unb all i^rem gierigen 9?otgefdirei fo ferne, ha\^ mein

©ebic^t, n^enn meine Straft nirf)t barunter 5ufammenbricf)t, gmar

ber SSorteile momentaner 5(nflänge entbehren, bafür aber burd)

eine ibeale ?tbgefc{)iebenf)eit unb abfolute 8elbftbegrünbung bie

t)ö^ere (S^re eine§ tnatjren ^^unftroerfsi anfpred)en foU. 3>icl

üerfprod)en ift t)ier allerbings; borfi e!§ finb Äräfte ba, unb

meine Sohlen finb nod; nid)t auf ben f)öd)ften Stein gctr-etcn.

(Smilienö ßuf^an^ ^i^ii^b Icibcr mit jebem Xag beforg(id)er.

®ie gute ©eele t)at e^ reblid) um mid) nerbient, bafe id) i^r

i^re menigen, iiieneid)t legten erquidenben läge im 3d)niarji-

malbe burd; meine (^5egenmart nod) annebmlidier mad)c. 9iid)t

alö ob id) ber le^jtern an fid) foldic (^genfdiaft äufdn'iebe;

bod) für ©miüen^o gi^eunbfdjaft ift mein Umgang üon großem

3Berte.

Seben Sie uioI)l, teure 3op^ie, unb fd)reiben 3ie balb

3i)rem 9tiembfc^.

•Sdjönfte ®rüfee an 9}?aj unb ^nber.

262. iBaben, 27. ^imi 1844.

$?iebe Sopbiel

©eftern bin id) f)ier angefommen. Öabcn unb Siditent^al

finb fe^r fd)ön unb, h)ie eö fd)eint, meiner ©efunbtieit fe^r 5u=

trägtid), bcnn faum bau id) ^ier angefommen mar, fo ftctite

fid) aud) fd)on mein 'Xppetit, ber ^-lüdjtling oon Stuttgart,
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mit boller STn^ängüdjfeit inieber ein. ^ie alten ©ried^en Ratten

red^t, ben bobonäifd^en ßeuS, ben burc^ bie (£irf)entt)tpfel

raufcfienben ®ott ber Süfte, fo f)oc^ gu e^ren. Sc^ fü^le e§

beutlidj, tüie er mir f)ier £ei6 unb @eele erfrifc^enb bur(f)ftrDmt.

SBaben a\§> Sabeort t)at übrigen^ menig Sfieig für mirf). 2I(§

ic^ am Spieltifrfje ftanb unb äufa§, toie bie ©olbmünäen f)in

unb ^er rodten, looüte micf) mieber ber aüe 8pie(teufel üertocfen,

bod^ mir fielen 3f)re SSorte ein: „9?iem6fc^, fpielen 8ie nid^t,

benn ber ^uiail ift Sf)r geinb." ®a mar bie Suft plö^Ud) in

Stbfc^eu oermanbelt, unb ba§ gange 2;reiben an ber grünen

Stafel erf(f)ien mir aU tiefe ®emeinf)eit. Scf) bin für immer

ge{)ei(t üon biefem Unfinn. SSon Sefannten traf ic^ t)ier

Sluerbact), bie treue unerfd)ütterli{^e freunblic^e Seele. S)afe

mir, tüie id§ if)m fagen mufete, feine ®orfgefdl)ic^ten nicf)t ge=

fallen, f)at nid^t bie geringfte (Störung in feine Steigung gebrad^t.

51ufeer i§m fanb icf) nod) ben l)iermof)nenben Seroalb, bon bem

ic^ mit großer greube empfangen rourbe. Slud) ^anofta auä

^arig ift l)ier unb fpielte mir bereite auf feinem trefflid^en

©trabuariuS mit großer SJJeifterfc^aft. ®ie 9fleinbe(ffdl)en finb

auc^ ba. Slrog aller biefer 51nnel)mlic^feit roerbe ic^ boc§ fc^roer=

lid^ big §um 15. Suli bleiben. SOJan follte, roenn man bon

feinen liebften ^reunben getrennt ift, feinen Sonnenuntergang

anfe^en. 511§ ic^ neulid) auf einer §öl)e bei §eibelberg mid)

in biefeg Sc^aufpiel bertiefte, ergriff mid} im Stugenblide be§

Sßerfdjroinbeng ein rounberbar tiefet ®efüt)l bon ber Sdjmers»

lid)leit fold)er Trennungen unb bon ber Unerfe^lic^leit eineö

Stage§, ber roieber baljin ift, ol)ne ha^ man fic^ gefeljen. 2)iefen

33rief fdjreib' id) in 33aben auf ^luerbad^s 3^*^"^^^- Seben Sie

roof)l, teure Sopl)ie! ®rüBen Sie lierglic^ greuub SOJaj unb

Sl)re Äinber. ©ie^mal ^off' id) aud) für SJ^aj bon meiner

SfJeife etmaä mitzubringen. 9}?ir ift etroa§ §um ©efc^enfe ber=

fproc^en, roomit ic^ i§m eine greube gu madjen geben!e.
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263. (93aben, ben 7. Suli 1844?)

Siebe Sophie!

Sc^ tüo^ne in 35aben. 2)a§ 3^"^^^^/ tt'ff'iie^ i^^t ber

SSirt in 2icf)tentf)a( gegeben, njar äufeerft unrui)ig unb nac^

Ölfarben ftinfenb; aud) n^äre mir ber bleibenbe 5(ufentf)a(t in

2i(i)tentf)a( bei bem beftänbigen 9iegenn5etter unb bei bem etroa^

fäuertic§ mürrifdfien SBefen, t>a^ meine ^reunbinnen Smilie unb

(St)arlotte gum Übeln 2S>etter f)in5ufügen, nacfjgerabe liiftig ge=

tt)orben. §ier betuo^ne irf) ^mei freunblic^e, ruhige 3^"!"^^^

für ein mäfeige§ SQZietgelb, merbe mit gutem ^^affee bebient

unb bin me^r mein eigener ^err in jeber Sejiefjung. Saben

^at bi§ jelU nid)t bie ge^offte 35>irfung auf meine ®efunbt)eit

geäußert. Seit ad)t ^agen leibe id) an beftänbigem ^opf=

fc^merg, an ?(ppetitIo[igfeit unb fur^em unerquidenben Sd)Iaf.

®a gef)t e^5 benn mit 5(rbeiten gar nid)t, unb id) fudie mid)

burd) (^efeüfdjaft ju jerftreuen. ^'anofta, ein bebeutenber

3>irtuofe auö ^ari^\ njo{)nt meinem i^aufe fo na^e, ta^i id^

i^m öfter^> in .^appe unb Sdjlafrod (man ift i)ier gottlob un=

geniert) einen 5Jtorgcnbefud) nuidie, um il)n geigen ^u {)ören.

3d) 1:)ab' i^m aud) oorgcfpielt, unb er lobte mid) a\§' einen

guten ®ciger mit ber 3^emerfung, t)a^ er nid)t balb einen

^natcur gefunbcn t)ätte mit einer fo guten Stellung unb

53ogenfü^rung. '^(ud) meiner linfen i^anb ließ er C^Jered)tigfeit

tt)iberfat)ren.

j^erner ift Semalb aU mein 1ifdinad)bar meine ©efeüfdjaft

unb fud)t mid) mit 9.\?iener ?(nefbotcn ^u untert)altcn. Gt fi^t

mir jur 9ied)ten; lint^ \)ab' id) einen Dr. medicinae namenö

^-ränfel. ©r ift 90?agnetifeur. 3^^^^"""^' Perfudite er feine

Äunft gegen meinen lieruninfd)ten fi'opffdimer5, bod) iiergeben-?.

iNon fonftigen 9cotabilitätcn mcrbcn ^.Icunbt, 4'^crnieg^ unb

^önig, ber 9tomanfc^reiber, ^ier ermartet. ?luerbadi ift i^on

einem tieincn ?(u^$fluge nadi ^Pnfel, mo ba^o grof5C Sdiief^cn mar,

5urüdgefet)rt unb §at mir er3ät)lt, ^xnmcgl) l)ätte ibm gefagt,

toenn er glaube, bafe mid^ ein ®ru|i uon il)m freuen mürbe,

fo möd)tc er mir feinen ^cr5lid)en ®ru^ bringen. (St foll fid)
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(^ertoegl^) bereite auf ben ©t^fel be§ leibenfc^oftlic^ften 5^omTnu=

niömu^ tjinaufgeärgert ^aben unb unbebingte STuflöfung alter

35er{)ältniffe prätenbieren.

SBenn [t^'g mit meiner ©efunb^eit nici)t beffert, [o gel^' id) norf)

in ein ^tchab. SdE) ()alte mid§ rt)irEIic^ für ruiniert. S§te ©orgen um
ben Urmatb finb öieüeid^t gu red^ter Qdt eingetroffen. SBer toeife, ob

ic^ noc^ imftanb fein werbe, ettoaS Xü(i)tige§ gu fd^reiben. @§ ge^t

mit befc^Ieunigter ©efd^toinbigfeit fjol^ernb unb ftürgenb tatob.

Seben Sie tooi)!, liebe @opi)ie! ®rü^e an 9J?aj unb ^nber.

S§r ^iembfc^.

©d^reiben (Sie mir S^ren näct)ften S3rief narf) §eibelberg,

poste restante.

264. S9aben=Saben, ben 15. Suli 1844.

Siebe ©opfiie!

S(^ bin in ben legten Stagen öon f)ier entfernt, auf einer

Steife burd^ ben gangen ©(iimargnialb gemefen, barum \)ah' ict)

nid^t on @ie gefct)rieben. S)oc§ t)ab' id^ auf biefer 3?eife S^rer

unb S§re§ §aufe§ nicf)t bergeffen, benn al§ idj, burd^ bag

^njigtal fal^renb, nad) §a§Ia(^ fam, erinnerte i(^ mirf), ba^

mein öerftorbener greunb g-ri| Äle^Ie ein §a§(ac§er, unb bafe

on biefem Drte nod^ jemanb öon ©urer SSermanbtfd^aft gu

finben fei. Sd^ erfunbigte mid^ bei ber SSirtin um ben ^oft==

l)alter ^Iet)Ie, ber mir noc^ einer Stu^erung ^ri^en^ noc^ al§

93ruber Sf)re§ SSaterg im ®ebäc^tni§ mar. Sie freunblic^e

grau füt)rte mic§ fogleic^ über bie (Strafe in ein fleineS ein*

ftödfigeg, au§ «Stein unb ^otggebälf gebaute^ §äu'§cf}en, unb

über eine fd^male l^ölgerne SBenbeltreppe gelangte id^ an bie

jtüre be§ ^oftbureaug, bor ttield^er eine gro^e alte leberne

53rieftafd§e auf bem S3oben lag. Sd) flopfte an, unb eine

Stimme, in ber id^ bie S^reö 3Sater§ §u ^ören glaubte, rief

l^erein. @g ert)ob fi^ öom Stuf)I, aui einer langen pfeife

fd)maud)enb, ein alter §err, in bem id) fogleid) ben Sruber

St)re§ SSaterä erfannte. Sdj entfd)u(bigte mein unüermittelteö

unb burd) !ein ®efd)äft motiüierteS ©intreten unb machte t)ü=
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gegen geltenb, ba^ ic^ jeine SSertuanbten in SSien genau tenne

unb ha^ ©lud §a6e, i§nen befreunbet ju fein, roorüber er in

lebtjafte ^reube geriet. (5r gleicfjt Syrern Spater auBerorbent=

lid). '3)ie[elbe Gattung beg nur etoaS längern Seibes, bie-

felben §aare, ®e[id)töäüge unb 9[)?ienenfpiel, ja, mir irf)ien, alö

fef)lten it)m grabe auc^ biejelben 3ö()ne. 9[Reine guten 9?ac^=

richten über (Suc^ alle erregten if)m große ^reube, bod) ^iett

er babei einen fdjmalen ^apierftreifen in bie ^ö^e unb fagte

mit met)mütigem Äopffc^ütteln: „3et)n ©ie! größer ift ba«

gormat ber feltenen Söriefe nie, bie mir mein lieber ©ruber

au^ SBien f(^reibt; unb bod) mödjte id) gerne fo oft unb fo

Quöfüljrlidj njie möglid) 9?ad)rid)ten oon il)m unb ben Seinigen

l^aben." darauf rief er feine 8d)rt>efter l)erein. Öine alte,

fd)on etmaö getrümmte ®ame mit fd)arfgefc^nittenen @efid)t^^=

^ügen unb lebhaften 5lugen. Sie gab mir fel)r treuljerjig bie

^anb unb bat mid;, it)rem ©ruber einen ^er^lidjen ©ruß unb

gugleid) ©erweis 5U bringen, bafe meber er nac^ 4')at4ad^

lomme, nod) bi^ je^jt irgenb eins feiner itinber §erau'5gefd)idt

l)ätte. '3)er ^oftl)alter bat mid) um meine ?lbreffe nac^ ©oben

unb um bie (^efätligteit, eine 5lbbilbung oon ^aslad), bie er mir

bortt)in fenben moUe, an feinen ©ruber nad) ©ien mitnehmen

ju motlen. 5d) fd)ricb il)m meine ©abcner $?ot)nung auf, unb

unter ben freubigftcn unb t)erälid)ften ©egrüf5ungcn (nad)bem

mir nod) beö ^^^oft^alterö ^od)ter [lebige] 5lmalie oorgeftellt

U'orben mar) oerlieB id) bie guten 'T)Jenfd)cn. i3eiber fonnte

id) nid)t länger bleiben, benn id) mar auf einer gemcinfamen

Sieife mit Dr. gränfel nad) JHippolb'^au begriffen. !I^ie beiben

?llten, bie oon mir augenblidlid) liebgemonncn, gaben mir i^re

©egleitung biö über bie Strafse, unb bie oortrefflid)e iilei)le=

fd)mefter „g'Vän^" (^^-ran^iyfa) t)ängte fid) gan^ traulich in

meinen t^r gebotenen 5lrm. Sie fagte mir auc^, mie gerne

fie, menn eö nur um einen Xag fpätcr märe, mit mir nac^

iliippolbyau fal)rcn mod)tc, um nur länger mit mir über öud)

alle fpred)en 3U fönnen. So grünt für ©uc^ in jenen il^älbern,

frifd) unb immergrün mie bie mannen bee Sdjwar^malb'S, bie
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Siebe, unb mir mac§t e§ grofee ^reube, (£ud§ f)iemit baüon

ein ßc^tf)^" [enben 5U fönnen. Ser Sc^luargtualb i[t überauö

{jerrlic^. 2)urcf} bie iDec^felnben ^xümmungen ber %äkx madjt

aucf) bie Sd)ünf)eit immer neue SSenbungen, fo ha% man in

einem ununterbrochenen Strome öon ^errlicf)en Söalbfjenen

ba^infä^rt. ®ie Df^eife f)at micf} lüunberbar ge[tär!t. 2(I(e

meine Seiben finb ge^eitt unb meine Äräfte mie neugeboren.

ÜJJorgen reife id) nac^ |)eibe(berg, wo idj einen S3rief öon

3^nen gu finben t)o[fe. S^ren näc^ften 33rief erbitte id^ mir

nadj (Stuttgart poste restante. Qmn 13. 3(ugu[t fomm' id)

nac^ SSien unb eigentlid) nac§ Saing. Soc^ nierbe ic^ biefen

^erbft aug mel^rern gum "Üeit fef)r geiuidjtigen ©rünben too^l

no(^ einmal §eraulreifen muffen. 3^ie SUbigenfer finb nod)

nid^t angefongen.

Seben ®ie too^l, liebe Sopf)ie.

Sf)r 9hembf^.

®rüfee an 9J?aj unb ^inber, (Sttern unb ®efd)roifter.

265. Q3aben=S3oben, ben 27. Sult 1844.

Siebe @opf)ie!

Unterbeffen bin ic^ in granffurt getoefen. 33on meinem

bortigen Seben toerb' id) S§nen münblic^ erää^Ien, tüenn ic^

nad^ Sain§ !omme, toa^ bi§ §um 13. 5Iuguft unfef)Ibar ge*

fd)e^en mirb.

®er %oh 5I(ejanberä f)ai mid) fel^r betrübt. @r Ujar mir

njie !aum ein ^toeiter öon meinen greunben in großer Siebe

ergeben, ©ben ging ic§ eine§ Stbenbö nad) Sic^tent^al t)inüber,

aU mid) unteriregeS ein alter Se!annter au§ Stuttgart antrat

unb mir fagte: biefe 9?ac^t ftarb ^Ueyanber im SSdbbab. ®a§
Sdjidfal fdE)eint unter meinen ^reunben aufräumen §u motten,

bamit id) im Sdter rec^t tt)ie ein §unb üerlaffen unb nergeffen

umfomme. SSon Sllejanberö grau öerlautet nic^t§, al§ ha^ fie

in gtoreng faum noc§ lebt, fo fei fie burd) if)ren fd)led)ten

SBanbel erfd)öpft unb gerrüttet. ©eftern fagte bie religio!?»

fentimentale g^rau ü. Sufott): e§ bange if)r öor bem bet)or=

Eaftlc, fienau unb bie gamtüe Cbment^al. 19
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ftet)enben Xob ber Gräfin ^elene, benn nun rt)erbe ber arme

9(Ie:i-Qnber geluife im onbern Seben üon iJ)r üerfolgt tt^erben unb

aucf) bort feine 9tu^e finben. — 3c£) Jfünfdje bem 5(Iejanber lieber,

ha'^ i^n mit Seib unb @eel bie SSürmer treffen, a(^ bafe er

mit bem ©djeufol mieber äufammentreffe. jCocE) bamit f)at e§

ja gute 2öege! —
^^htn Sie tt}ot)I, liebe ©op^ie!

3^r 9^iembfc^.

SD^ay unb ^inber grüß' id).

3(u§ 3Karcti§ 9?oti5cn.

266. 20. September 1844.

S'iicmbfd): „SSenn 5)u aud§ nid^tä anbereö t)ätteft, fo märft

®u gtüdüd), einen folc^en Änaben ju befiUen mie '?[rtur. ^">eute

abenbö brad) er plül^Uid) in einen Strom bitterer Zränen au?>

— rteil er fterben muffe, ^ie 5bee be'o Xohc<- übenuältigte

if)n je|t fdjon. 5(I§ id) ein Änabe non fedjs Sahiren mar,

pflegte idj f)albe 'Jage lang barüber ju meinen, bafe id) fterben

miiffe. ISr U'irb ein großer 9Jtann luerben." — ',!(menl

*

9tiembfd): vsd) fa^ ©nutom in 3?aben=$Baben. Sein \c\U

tante§, renommierenbeiS üföefen luar mir jumibcr, unb id) madite

mir burdjanö nidjt-ä mit i^m ju fd)affen.

Sm @efpräd)e üor bem iturt)aufe mad)te er einmal einen

233il^. SBenn bie ®amen, fagtc er, ß^QQ^^^'^" raudien, fo ift mebr

Äofetterie al3 "Xahai babei. (Et brad)te aber ben 'Bi^ mit

foldjcr ©eläufigfeit oor, baf? man it)m anmerfte, er ijaht ihn

fd)Dn me^r ab3 einmal gemadjt.

*

D^iembfd): (£ö gibt 9)?enfd)en, meld)e einen gerne mit ibrer

Scelengcfd)id)te nertraut mad)cn. ^?lber id) mag berlci @ebeim*

niffe nid)t miffen. Sie gleid)cn midjtigcn '^niteten, bie einem

anoertraut merben, unb auf bie man immer ad)t t)aben muf;,

baf3 man fie nid)t nerliere.
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S^iembfd^: ®ie ^eiligodjtung ber 9^aturgefe|e, ber 9?efpeft

öor i^nen ift bie lt)af)re ^Religion, ^t ireniger xd) auf ein Seben

nad) bem Xobe fjalte, befto gelüiffer mu^ id) forbern, bafe man
in biefem Seben ben {)öc^ftmögUdjen @rab öon 5ßoII!ommenf)eit

erreicht.
*

9?iembfc§: 9^ic^t bie ®ef|)otie ift ba§ größte |)inberni§ ber

^oefie, benn fte regt auf unb in ber 3orne§auftnaßung !ann

man gute ©ebanfen ^a6en, aber ba§ ^|ilifterium unb feine

^ebanterie ift e§, n)a§ bie ^oefie nic^t auffommen (äfet, bat)er

9Sien ein fo guter unb S^orbbeutfc^tanb ein fo fdjlec^ter ^luf-

enthalt für ben S)id§ter.

267. Sing, ben 17. September 1844.

Siebe (Sophie!

D tt)ie ärgert mic§ biefe fc§(ec§te 2öirt§§augtinte, bie mir

Sören lieben 9^amen fo bla^ f)infc§reibt. 3(^ mu^ eben neljmen,

mo§ id^ l^abe, meil \d) bie erfte ©tunbe meiner '3la\i gu meinem

erften Briefe an (gie benü^en mill.

5Iuf ber 9f{eife bi^^er ift e§ mir mitunter feltfam ergangen.

®er erfte ^ag gab gute§ SSetter, unb bie Üieifegefeflfdjaft f)ielt

fidj ben größten Xeil beg 2ag§ faft fämtlic^ oben auf bem

35erbed, tt)a§ mir bie Kajüte §u einer lüiüfommenen einfamen

5^Iaufe merben lie^. ®e§ SSormittagg einige ©tunben brachte

auc^ ic^ auf bem SSerbed §u, unb nie niar mir eine ©tromfa^rt

fo bebeutfam unb ergreifenb erfc^ienen mie biefe. SSenn man
non Utag red^t Siebem gefdjieben ift unb um ha§ 3SerIorne

trauert, fo ift t§> gut in einen ©trom gu fd)auen, mo aUeS mögt,

raufest unb fc§minbet, mie ha§> ^öefte be§ SebenS. ®iefe SSetjmut

l^ätte fid^ mir gu bitterer Dual gefteigert, ttjöre mir nid^t mit

ben SSeüen aud) ber ©ebanfe gugefdjlnommen, ha^ id) ja fefbft

balb aud) fo öerraufd)en nierbe unb Oerge^en. — SHg e§ aber

?(benb inarb, ging ic^ ^inab in bie Kajüte unb tag gang mutter^

feelenallein unb ungeftört in jener Slbenbftimmung, bie mid)

19*
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mancf)mal in Sain§ überfallen. 3<i) banfe für bie brei Sacf=

tücf)er, bie Sie mir auf bie 9iei)e mitgegeben.

S§re Sßorte in ber legten Stunbe, liebe Sophie: „SD^ir ift,

olg follt' id^ @te nie toieber fe^en", flingen mir fc^merjlic^ unb

bro^enb nacf), unb feltfam fügte iid)'^, ha}^ biefe SSorte am

groeiten Xag meiner SReife fe^r leicht f)ätten roa^r merben fönnen.

Heftern nämürf) mufete unfer (2rf)iff 9^ebel§ ttjegen einige 9}?orgen=

[tunben verlieren unb ^atte barüber bie 3^^* oerfäumt, in ber

e§ burd) ben Strubel paffieren fotite. 3" IP^t famen mir an

baö fc^ön gelegene Crtc^en 3Hfolai (ba§ ein junger ruffifc^er

®raf mäl)renb beö Seiliegenö fdjnell in feine 9?eifemappe trug)

unb muf3ten bort anlegen unb bleiben, big bie erwarteten ftromab

fal)renben Sd)iffe üorbeige^ogen fein mürben. Über üier Stunben

^arrten mir, be^ armen 9cifolai unb aller feiner Sdiön^eiten

faft mübe, ot)ne me^r ali? eines jener Sd)iffe 3U erblirfen. ^a

erklärte ber Stranbinfpeftor um ein U^r mittag^, ha^ mir nun*

mef)r fat)ren bürften. 3^fö[Iigermeife f)atte aber biesmal ber

ba5u aufgefteüte Stranbmäditer in einem 95?einraufd}e bie £perr=

faf)ne oberl)alb beö Strubeli^ bac^ Signal für bie talfa^renben

Sdjiffe, ftilläuftet)n unb bie 'iNorüberfunft be^ ^ampffd)iffy ab^

jumarten, nid)t aufgeftecft, unb mir fuhren bem Strubel ju.

5ll§ mir linfö um bie ^^tfenede bogen, mo ber Strom ebenfo

reifeenb aU fein 33ett enge mirb, famen unc^ 5mei mit Kranit*

fteinen fd)merbelaftete aneinanbergebunbene Sd)iffe entgegen, bie,

bog mel^renbe 3^^^^^" Q" ^^^ befannten Stelle nic^t finbenb,

bona fide in bie Xalenge eingefabren maren. Unfcre Steuer=

leute mürben beim ?[nblid biefcr 53egegnung oon Sd)recf er=

griffen: „3efu§, SOiaria, fommt ba ein Sdiiff ba§er": bodi t)ielten

fie rüftig unb gemanbt unfer Sdiiff nadi bcm linfen Ufer ^in,

mä^renb unfere C^)egenfal)rcr, ebenfalI-5 l)ödjft bcforgt, auc> allen

ÄTÖften arbeiteten, um it)re ga^i'Seuge bem rechten Ufer i^mobin

bie Strömung if)ren 'Xbfari batte) fo nabe unb unc^ fo ferne

mie möglid) t)in5ufteuern. 2)ie fcierlidie Stille be^ nahen lobe^^

^errfd]te einige 5lugenblide ^üben unb brüben, benn an einem

^aare §ing t^, fo mären mir äufammengeftoßen unb nadi ber
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'XuÄjage unferer 5(nfül)rer unrettbar atle§ öerjunfert. ^aum
gtoei 3oß öoneinanber entfernt ful^ren bie berber6Iicf]en 2San=

berer ^id) öorüber. 2;er Kapitän, a\§ bie fatale 33egegnung

überftanben loar, gratulierte un§ gur glücfüdj abgelaufenen

QJefa^r. 2)ie öerlomen gaf)rftunben lieBen ung erft gegen

ge^n Uf)r abenb? (geftern) in bie Diä^e tion Sinj gelangen. 2)ie

9tacf)t n^ar fel^r finfter: |)Iö§Iirf) fcf)arreäte (nacf) ber Schiffer=

fprac^e) ba§ ©d^iff, unb toir fuf)ren auf. SSir fafeen feft auf

einer njeibHrf)en Sanbbanf. (Sine große @d)ar reifenber Sc^iff§=

fnec§te, bie fic^ an Sorb befanben, rourben ^u §ilfe genommen,

unb man arbeitete oon §ef)n Uf)r abenbC^ bi§ fieben U^r früf),

big bag ©cf)tff lüieber flott irurbe. Sc§ legte micf) anfangt in

ber Kajüte ^m unb backte über mein (S(f)icffal nacf). Sans

comparaison. ^ocf) um gloölf U§r tourbe mir ha§> Särmen

§u toö, id) ftanb auf unb mifc^te mirf) unter bie (Sd^ipleute

unb matf)te burd^ gtoei (Stunben i^re 5Irbeiten mit, mit un=

g(aub(icf)er 5{nftrengung unb Slusbauer. ^aS ^exxm am

ec^iffstau, um has^ 2c!)iff gu lüften unb §u fct)ieben, auf ^om-

manbo unb taftmäßig öerri(i)tet, ift in ber %at eine enorme

5(nftrengung. 33on (B^it) §u 3eit rief ber ?rnfüf)rer fein burd^=

bringenbeg „ßarrt'g on!", bann mürbe immer mit üerboppelter

2öut gefeuert unb gegerrt, unb haS^ Scf)iff gitterte üom ?fuf=

ftampfen ber eifenbefc^Iagenen gemaltigen ^üße. ^ie ©jene

t)atte in ber ftnftern unb ftürmifcf)en dladjt, beleuchtet nur oon

ber fcf)te(i)ten Sdjiffgtaterne, etmag ©roBartigeS. 9J2ir Joor biefe

S)ioerfion fe{)r toof)Itätig, benn ber (Seele tut e§ toof)l, rtenn fie

einmal ifjre 33emegung an ben Seib abgeben !ann. 9^ad) 3tüei=

ftünbiger 3(rbeit, mie id) fie nie getan Tjatte, unb toie ic^ mid)

berfelben gar nic^t fäf)ig geglaubt ^ttt, legte id) mid) nieber

unb f^üef tro| bem fortgefe^ten ununterbrochenen @etö§ einen

t)errlicf)en Schlaf. Um fieben U^r morgen^ mürben lüir enblid)

ftott unb fuhren nac^ Sing, too ic^ im @aftf)of jum ©rj^erjog

Äarl einen ^ag bleibe unb au§ru^e. 9}?orgen mittag^ ein U^r

reife id) mit bem ©ilmagen nad} 2af§burg. S(^ toürbe lieber

über 9f{egen§burg reifen, allein bie Sßafferfa^rt t)at meiner ©eige
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luefjgetan, tüte id) aü§> t()rer geftörten (Stimme mat)rnef)me; aud)

ift boö ^ot^ gan§ naß an^ufü^ten. — ©eftern bemerfte icf) eine

grau auf bem ©rf)iffe, bie eingige, bie mir bis je|t üorgefommen,

bie Sf)nert äf)nlid) [ie^t, ä§nlid) an ©e[id)t unb ®eftalt, aud)

im 5llter. 3c§ t)atte eine große greube barüber. Segierig, audi

il^re «Stimme §u ^ören, fprac^ idj [ie an; bod) t)ier t)örte bie

5J[f)nUc^feit auf, benn bie Stimme ift ba§ SlUerperfönlidjfte.

(Sie ift bie grau eine§ ÄrieggfommiffärS unb auf einer 9xeife

nadj SSerona begriffen. 2)ie ^Xt)nUd)feit ber grau mit 3§nen,

unb bafe fie mir auf bem Sd)iffe begegnete, bünfte mir eine

jener feltenen finnreid)en (Sinrid)tungen be§ ®ef(^idc\ bie um
im red)ten 9J?omente mat)rf)aft beglürfen fönnen: e^5 mar mir

mie eine angenefjm überrafdjenbe 3^eranftaltung unfid}tbarev

aj^äd^te, bafe mir baö 2id)t ^l)vtx lieben lirfdieinung, teure

Sophie, nid^t |)Iö|3(id) entfd)ii)unben fein, fonbent mid) in einem

fdjiuad^en Stadjgtanje nod) einmal fr-eunblid) begrüben foütc-

2chtn Sie mot)I, bie^ mir um uneberfe()en. 233a§ren Sie 5t)rc

®efunbt)eit.

®riif3en Sie 5[)?ay unb Äinber! ®ott fegne Sie, mie Sie

mein ^er^ fegnet.

S^r 9Hembfc^.

268. ?J?ünd)en, bcn 19. September 1844.

!Oiebe SopI)icI

(SJeftern abenb um 11 lU)r ^erum bin idj f)ier angefommen,

itntuof)! unb (eibenb. ©n deftiger ^opffdimerj unb grDf3e 'Ilcübig-

!eit maren bie golge ber uon ^uv^ an unauc:gcfei3ten Oieifc im

©ilmagen bei fd)(ed)tem ÜJÜÖetter unb ber abmübenben ©ebanfen

an meine 3"f«nft. ®iefe ift nid}t ol)ne iBcforglid}teit. il^cnn,

mic e'o fd)eint, meine ©efunbl^eit nadiläfU unb bie poctifdic

'ij.'rübuttion ncrficgt, fo fanu e^^ nod) redit fdilimm gcfin. Csdi

mufe mit ßotta megen beö bemühten ^^^unftc« crnftlidi fpredicn.

^d) bin (licr micbcr in ber blauen '1 raube abgetreten, '^cim

Sdjlafongcl)cn mad)te bie !!]ain3er ^i'lbenbftimmung einen Q^efudi.

Se^r bebarf id) je^t ber ^1iube. 'Turd) ba'5 angelegentlid}e
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|)ra!ttfd§e STrad^ten ber le^tern 3^^*, ha§ ic§ metner dlatm 6e=

ftänbig gelt)alt[am oBnötigen mu^te, füfjt' idj mid) im Snnerften

erfdjDpft unb öerle^t. dJlix ift, al§ fei ic^ unter ben ^öbet ge=

raten, 9}?etn ©eniug, ber bisher fo frei gelebt, lüirb mißmutig

unb fragt mi(^, ob id) if)n al§ Änedjt tierbingen tuoöe?

Siebe (So)3f)ie! e§ na{)t S§r ©eburt^tag. Sd) möd^te in

einer beffern ©timmung fein, um öon biefem Xag mit S^nen §u

fpred)en. Wlix ift er ein gef)ei(igter Xag, er märe mir mein

liebfter SEobeStag. 5Q?ir fc^mebt ein ®ebid)t öor auf biefen

lieben Xag.

§eute nad)mittog§ 3 U^r gef)' id) üon ()ier nad^ STugäburg

unb um 7 Uf)r abenb§ mit bem (Sifmagen t>on bort nad) <BtutU

gart, mo ic^ morgen mittags eintreffen merbe. @d)reiben ©ie

mir rec^t balb baf)in, liebe ©opf)ie! 3J?ein nächtlicher ©d)tDei^

t)at fid) mieber eingeftelTt. Sc^ bin mirüic^ unmof)!. (Sin ftar!er

@d)nu|)fen unb ein Ruften finb audj babei. ®ie Seiben finb

gefeltig, mie bie 9?aben, fie lommen in fc^margen ©d)aren, OieI=

Ieid)t fliegen fie aud^ mieber gufammen fort.

§eute !ann id^ nidjt met)r fd^reiben. Wlix fauft ber ^opf,

unb alle ©ebanfen fallen mir au§einonber. (S§ mirb fd)on

beffer merben. 93in id^ erft mieber gefunb, fo !ommt ber SOZut

mieber. Sd^ merbe S^ren ©eburtStag feiern unb mit ®ott felbft

in @eban!en anfto^en auf S^r Sßof)! unb bie gute Hoffnung,

ha^ @ie mid) lieb bef)alten.

©vüfeen ©ie SBJaj unb Änber.
^^^ ^.^^^^^

269. (Stuttgart, ben 24. (September 1844.

Siebe (Sophie!

|)eute frü^ ^ah' idj Sf)ren S3rief, ben fe^nlid; ermarteten,

er{)alten. ©r !am ttjie eine ^immlifdje ©rquidung in mein §er5.

ßitternb unb meinenb ta§ id§ it)n burd^, mieber unb mieber,

unb |ebe§ feiner SBorte fenfte fid) f)inab in hen tetjiten ^Ibgrunb

meiner ©eele, bort mirb e§ bleiben, folange überhaupt ct);üa§> in

i{)r unb öon i§r bleibt. Sd) tueife meinen 23efit^ im gangen

unerme^Ud)en Umfang ju fd)ä|en. Sn S^nen, teure Sophie,
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^ah' iä) bie |)öf)e ber SJJenfdjfjeit erfannt unb erfaßt, in Syrern

Umgange atme ic^ ben reinften lebenbigften 5Ü^er be^5 ©eifte^,

unb id) ftet)e an Sf)rer großen <See(e aU on einem tiefen SJJeere

unb Iau[(i)e bem S^vaufd^en feineg SSellenfdjIagg, unb er n3edt in

mir ha§^ Xieffte unb ©(^önfte, beffen idj fä^ig 6in. G§ ift feine

9ieben§art, menn id) S^nen fagte, ha'i') Sie meine 9}?u[e ftnb.

@ie foEen eg aud) bleiben, ^ü^c^ten 8ie nid^t ha^ Unbenfbare,

bo^ ein inniger 3"f'^^^^^^"^QJ^9 "^^t S^nen aufhören fönnte

meinem ©eifte unb meinem .s^er^en unentbef)rlid} 5U fein, ^d)

tt)ieberf)oIe vsfjnen feierlid) meine legten SBorte, bie id) beim

5(bfc^ieb gefproc^en.

9)?eine (55emiit!oftimmung ift übel unb meine @ciunbl)eit

nid^t öiel beffer. ^en 21. bin id^ t)ier angelommen. ^agö

barauf ging id) 5U (Eotta, traf i^n unb eröffnete if)m mein 5In=

liegen, furg, flar unb beftimmt. 3d) fagte if)m, bafe id) jur

Ciröffnung unb anftänbigen 5ortfül)rung meinec- iS'^auc^ftanbe^

entn^eber einer fogleid) beginnenben ^i^erjinfung meinet Äapital^

ober einer fofortigen gän5lid)en ^luv.^a^lung beefelben bebürfte;

aud) t)ättc id] nur im 5}rang bev> 'j?tugenblidv' unb in ber (Jilig=

feit be§ $8ertragö ju ®otternf)aufen nerfäumt, auf bem einen

ober bem anbern 5U beftcl)en. CSt fagte mir meine ^''-''vberung

jcbod) nid)t ^n, inbem er fid) auf feinen '^tgcnten unb l"lcit=

intcreffcnten .S^"^errn i)iotf) berief, o^ne beffen 3"ltimmiing er

mir nid)t luillfal)ren fönne, ber aber je^t nad^ Italien üerreift

fei. Sd) fel)e mid) baburd) in 5>erlegent)eit gefeM. Sd) merbe

uod) einige Stage ^ier 5unHirtcn, ob ßotta fid) nid)t bod) ba5u

entfd)lie^t. 2Ba^3 id) im goH be!^arrlid)er 2Beigerung tun roerbe,

ift mir nod) nid)t flar; ba^o 2Bal)rfd)einlid)fte ift bie 5lbrretung

ber gan5cn gorberung an einen 2iNed)fler, menn ee unter an=

ncl)mbaren 53ebingungen gcfd)cl)cn fann; mo nid)l, bie 'inTtagung

meiner ^cirat. ®ie letztere unrb in einem gemiffen '^^cafec iebcn=

falls? itattfinbcn muffen, ba id) feft cntfd)loffen bin, früber ben

@d)ritt 5u tun, um ben Sic bereite miffen. "i^on 5^"ii"ffiii-"f

l^ab' id) f)ier nid)ty üorgefunben al§ einen ^ef meiner iöraut,

ber mir jebodt) burd)au§ nid)t'o Iatfäd^fid)e^' jur Äenntni^S bringt.
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3J?ein STppetit, umben @ie fragen, ift fdjlei^t; meine näcfjt=

liefen @(f)tt)eiBe »oüen micf} notf) immer nidjt üerlaffen, unb

ber Don f)eute nad)t n^ar fo ftarf, bafj itfj auffielen imb SÖäfd^e

merf)feln mußte, etma um 1 U^r nacf)!^. ^ie Sainger 5t6enb=

ftimmung pflegt audj n}ieber5u!Dmmeu. ^ie 55eforgniffe für

bie ßii^^rift unb f)unbert UngetDiBf)eiten beunruhigen unb üer=

ftören mein ®emüt. 3d) ^aht öiel burdjjumarfjen. ^a» f(eine

braune @tui fann id) nidjt öffnen, o^ne ha^ mir Xränen au§

ben 5fugen ftürjen; unb hod) tu' id}'§ fo gern unb oft. Seben

©ie n)o^(, liebe, teure Sophie! 3f)r S3rief ^at midj auf ha^

fc^merglic^fte, aber aud) auf ba§ beg(üdenbfte erfd)üttert.

£eben Sie n}of)(, morgen ift St)r ©eburtötag! Sd) toiH mit

bem (Sttjigen anftoßen, "Oa^ er un^3 gurufe: „3t)r fottt leben unb

Sud; nie Oerlaffen!"

S^r 9^iembfd).

270. Stuttgart, ben 28. September 1844.

Siebe ®opf)ie!

yiod) immer bin id) in Stuttgart unb merbe nod) 14 Xage

f)ier bleiben. S)ie neue SJJobalität meines 3}ertragg, nac^ ioeldjer

bie S3ud)t)anblung mir mein 5^apital oerginfen foll, ift Don mir

bei ßotta emftlid; unb nadjbrüdlic^ in Eintrag gebrad^t, aber

nod^ nid)t betoiHigt morben. Gotta üerluieS mid) auf bie 3urüd=

fünft be§ §errn 9iott), feinet §auptgefd)äft!ofü^rer§ unb be§

S8ertreter§ ber bei ber SSuc^^anblung mitintereffierten SdjUjefter

ßottaS, o^ne beffen 3uftimmung mein 33orfd)[ag nidjt angenommen

njerben fönne. 9xot§ mirb am Stauen jurüdermartet. 5d) ^aht

bie betreffenbe Stelle 3f)re§ lieben 53riefe§, für ben id) S^nen

taufenbmal §anb unb §er§ lüffe, oft unb fef)r aufmerffam ge=

lefen. Sie f)aben üollfommen redjt, ba^ ic^ in Sta^rungSforgen

mic^ nid)t ftür5en bürfe, möge bie 2SeIt bagu fagen, maS fte

iDotle. Sd)on ber ^Borgefdjmad ber praftifc^en Umtriebe unb

Sorgen f)at mid) fo innerlid) üerlet3t unb gebrüdt, ba^ mir oor

einer ungefic^erten ßi^^i'^ft tDa{)rl)aft fd)aubert.

Stellen Sie fid^ öor, liebe Sopl)ie, wa^) id; f)eute öernommen
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i^ahi. (5in Sieifenber f)at fotgenbe (Mefdjidjte {)ier er^ä^lt unb in Um=

lauf gefegt, ^m ©Kiragen fei er mit einem §errn gufammengetroffen,

ber i§m tx^ä^itt, er fei biefen ©ommer in Äarlsbab getoefen,

unb bort fei in Öefetlfdjaft ba§ ß^^tungsblatt, hai- meine 33er^

lobung angeÜinbigt, gelefen morben. (Sine ®ame geriet barüber

in bie gröf^te (Erbitterung unb fprad) uon einem iser^ältniffe,

ha§> \ä) in SSien I)ätte, unb äußerte fic^ auf ha§> fc^ärffte über

bie angefünbigte 53er(obung, unb mie barau§ nimmermehr ein

©egen crfprie^en fönne; eö fünne au§ biefer Sac^e übert)aupt

nichts merben ufm. Sd) ^ci^^ nur ffüditige unb unbeftimmte

Umriffe Hon biefem 5(uftritte gefjort. ^od) I)at bie 0)efdjid)te

l^ier bereite um fidj gegriffen, unb fdjon mirb er^äfjlt, mein 9.^er=

fprud) mit gräulein ©(e^renb-^) merbe jurüdge^en. l^ai- fd)ümmfte

bal)on ift, bafj baburd} meine ^i^^wi^'^e ^n ^^"^"ftui-'t i§r i^er*

trauen auf mid) mcnigftenö jum Xeil uerlieren mcrben ober

fdjon Oerlorcn t)aben. Übrigen^ mirb and) biefee, menn ey ber

galt fein foüte, nie unb nimmer einen Ginflufe auf bie ©e=

ftaltung meiner ßitfnuft in betreff bc^ Jln-^bnort^o unb ber gort=

fe^ung meinem Umgang^' mit ^3t)ncn, unauc-fpredjlidj teure (^-rcunbinl

l^aben !önnen. Snbeffen \)at mid) bie ®efdjid)te geärgert. 3d}

öermute, bajj jene g^au, bie au§ ^ou\ fogar meine ©ebidite

gerriffen t)aben foü, niemanb anberc^ mar aU iyxan oon iBalter.

5tu^er ber iserjinfung meinem Äapitab? merbe nod) auf einer

95ermel)ruug ber 9}?itgift il^arienci beftct)cn, midi treu unb feft

an ben 'Jeyt ^\)xtv gotbencn '^ricfc'ö baltcnb, ber mir ®efel3

fein foü. ^sdj bin ()cute oiel ju aufgeregt, ali baB idi Cs^nen

orbenttid) fdjreiben unb alleci Siebe unb (Sdjöne S^re^^ Q^riefec-

mürbig beantmorten tonnte.

9?el)men 3ie t)ier ein fleine^J Sieb, auf meiner ^inifferreifc

entftanben, b. l). fon^ipiert in ber Sbee, f)icr auygefübvt.

ilMid in ben Strom.

®od) idj min eio lieber in meinem näd)ften '-Biiefe, ber

balb tommt, bringen, ^ae mir teure X?ieb pafjt nid)t auf bie

^latfdjgefdjidjte. — 9Jteine (>)efinnung ift gegen ©ie, teure

©opl^ie, unmanbelbar unb burdi bie ticfften $?etben iicrbürgt unb
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getoeif)! 9J?eine ©efunbl^eit (eibet fortluä^renb unter großer

5(ufregiing ber Sterben. Sc£) ertoadje öftere in ber ^adjt unb

muB, o^ne mir n)Q§ 95e[timnite§ §u benfen, Don felbfi unb gleidj=

fam beiüu^tloä in ein t)eftigeö unb anf)attenbeg 3Seinen auSbredjen.

@d)reiben ©ie mir roomöglid) fogleic^, id) n)erbe jebenfatl'o

S^re SlnttDort auf biefen Srief nodj ^ier obrtjarten. S)a^ (Srnftö

^u^ noc§ nid)t gut ift, ^ätf id) nidjt geglaubt. S3ei ber jdjnellen

Sefferung be§ 5Infangä ^ätt' id) mir bie Teilung fdjneller unb

i^n fd)on im ©arten ^erumfpringenb gebai^t.

SEaufenb SebeUiot)I! mein §er§ ift fc^n)er, mein ^Utge nafe.

S§r ^iembfc^.

271. (Stuttgart, ben 2. D!tober 1844.

Siebe @op{)ie!

Sfiren ®eburt§tag ^ab' id^ gan§ in ber[elben Stimmung

gugebradjt mie ©ie; e§ war ein trüber, trüber Stag. ®ie ßii'^unft,

bie un§ erftjartet, ift allerbingö riitjeltiaft, aber in einem anbern

©inne, aU ©ie meinen, ^ier gibt eg feine SRätfet mef)r. 3n
mir ftet)t e§ f(ar unb für immer feft. ©ie lönnen burd^ meine

§eirat, ttjenn biefe übert)au)3t noc^ ^i^ftanbe !ommt, nii^tö üer=

Heren. — SOZeine ^ranffurter fc^einen ftu|ig unb üerftimmt,

iüa^rf^einlic^ über ein (^efdjtoä^ ber Wa'ö. ^., bie nun and)

©tuttgart l^eimgefud^t l^at unb oud; ^ier rta^rfc^einlic^ ni(^t gu

meinem Sobe gef^jrod^en f)aben ftjirb; gang gufäüig erfuhr id)

Dorgeftern burd§ (Sotta, fie fei brei h\§> bier Xage l^ier gett)efen

unb non 33aben=S3aben gekommen. 2Saf)rfc§eintic^ f)at fie aud^

gran!furt befud)t unb bort in if)rer 3Beife §u mirfen gefud^t.

Sd) f)abe gute ©rünbe, eine ©törung in g^ranJfnrt §u bermuten.

®a§ @erüd)t, bie gange ©a(^e rterbe rüdgängig merben, f)at

fid) aud) in ben ©alon ber Wah. ©tubenrand) baf)ier begeben,

unb bortf)in fommt ber je^t f)ier lebenbe 93ruber ber SO^arie

Säger, ber SKater Sari TlüUtv. ®iefer fotl bereitio irgenblüo geäufsert

t)aben, er glaube, ha'^ id) (Soufine 33(el)renb§) fo n^enig net)men

tbürbe tüie (Soufine ©melin (Sötte), ©inb alle biefe ©ad)en,

UJie nic^t gu gttjeifeln, ha SOKitler mit feiner ©djtuefter !orrefpon=
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biert, nacfj '^xanlimt gefommen unb ift e§ üoüenbs SD^ab. 2i>.,

fo ift bort bie 8u^pe üoügebrocft. 3c£) §abe legten J^^^t'^Q»

beit 27. (September an9)?(arie) gefc^rieben unb fte gebeten, mir ]o=

gleid) §u antlrorten. .^eute iOättmoc^, ben 2. Dftober, noc^ feine

^tntiüort, bie id) fonft ben Züq narf) it)rer 5(bienbung ju er=

t)alten pffegte. Xie ganje Sad)e uerroirrt unb frauft )xd). 3d)

fe()e 5u unb merbe feiner ß^it ^anbeln.

'iDie 95er5infung5ange(egenf)eit fiängt nod) immer. 3totf) ift nodi

nid^t gurüd. dotta felbft fdjeint fid) bod) ba^u bequemen ju motten.

2)ag mürbeaber nod) lange nid)t langen. 'iRad) einer (äinfid)t in bie

3?einbedfd)en 3BirtfdjaftÄbüd)er t)ab' id) mid) überzeugt, baB id)

fetbft in Stuttgart mitraeniger atio 2500 f(. rt)cinifd) nid)t beftet)en

fönnte. Sßie n^enig ic^ auf meine poetifc^en ©rmerbniffe fidjer

ääfjlen fann, erfe^' id) au'o bem bobenlofen 'Iliißmut, in meld)en

mid) fd)on jet^t eine bIof5e tf)eoretifd)e 3?ered)nung meinee ma^r=

fd)einlid)cn tiinftigcn Gtenby gcftürjt t)at. — 3J?cine ©efunb^eit

ift nod) immer leibenb, bod) gang unbebenftid). Seiten Sonntag,

oor nier ^agcn, faf? id) mit Dteinbedc^ am ^rü^ftüd. Xa fiel

mir plöl^lid) bac^ gange (^ennd)t meiner iOage aufö ^erg. Si^

fprang auf mit einem 5Iuffd)rei beö t)öc^ften 3om§ unb ^^ummer-S

unb im gteid^en 5(ugenblid fü()It' id) einen ^•Kifs burd) mein @e=

fic^t. Sd) ging an ben Spiegel, faf) meinen linfen iltunbmintel

in bie ^^öijc gegerrt, unb bie red)tc Slnmge mar total ftarr unb

geläf)mt biy an§ Ofjr. ©rft I)eute fefjrt roieber Öeben unb ein

menig ©emeglid)feit in ben erftarrten 'Jeit gurüd, gugleii^ ift

ein ^^tuÄfd)(ag am .s>a(c^ t)eroorgetretcn, ber gur Teilung füf)ren

mirb. WtuK 9tad)tfd)meifee finb nod) nid^t gang oorüber, boc^

inel getinber.

9tun mu^ ftdj'iS balb in J'i-'anffurt entfd)ciben. C^d) bin auf

alleö gefaxt. Tk bortigen Stimmungen merben mi^ übrigen^

nid)t bauon abfd)reden, auf pefuniäre öei^ülfen bort ernftlic^

angutragen.

Sie ^aben bod) meine ©riefe nom 24. unb 28. September

erhalten? Sd)reiben Sie mir nid^t, beöor Sie nod) einen iörief

oon mir ^aben. ^^lad) gi^anffurt gu fd)reiben, fann idi Sie nod)
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nic^t bitten, tüeif ic^ nid^t einmal getoife bin, ob i(f) übertianpt

ba^in gefien iDerbe. dlad) Stuttgart fotlen Sie mir big auf

n^eitercio audj nidjt fcf)reiben, tt)ei( ic^ S^re 93riefe, bie mir je|t

ba§ Siebfte auf ber SSelt finb, ben gät)rli(^feiten ber ^ady

fenbereien nic^t augfe^en trill, inbem icf) uon meinen nädjften

$Iufentf)a(ten im 2(ugen6Iicfe burd)au§ nidjt 53eftimmte» anzugeben

ftiei^. Übrigeng beruhigt unb befeftigt fid) mein ^erg immer

me{)r, unb id) ^offe, bie (Sonne mirb and} mir nod^ fdjeinen.

©Ott mit Sfinen!

S^r S^iembfc^.

272. (Stuttgart, 4. Dftober 1844.

Siebe <Sopf)ie!

Sn aller (£i(e bor ^oftfc^IuB- SIKr gef)t eg beffer, bod)

noc^ gar nic^t gut. Sn ^^^anffurt ftef)t alleg freunblid^. S<^

mer!e au§ <S^e(Iing§ hieben, ha^ mic^ eigentlid) ber ©c^Iag

im ©efic^t getroffen f)at. Sc^ merbe meine ipeirat mo£)I aufgeben.

Seben (Sie too^I, Xeure!

S^r ^.

273. (Stuttgart, ben 5. Cftober 1844.

Siebe Sophie!

®ie SBorte, bie @ie üergeffen f)aben, Reißen „feft unb etoig".

®0B id) @ie je|t anber§ anreben fotl in meinen S3riefen, ift

nidjtg al§ eine formelle ©riüe, bie <Sie fid) felbft gurec^tmeifen

mögen. Söogu eine Steuerung? Sd) bin immer mi^trauifc^,

menn idj einen 33rief fc^reibe.

§eute ift Dr. (Sdjelling mieber bei mir gemefen. (£r fud)te

mir'g augjureben, ha'^ meine ©eftdjtgläfjmung fd^Iag^aft fei.

(£r fagte, fie fei bloB eine rf)eumatifd)e 9?ert)en(äJ)mung, eine

Säi)mung beg nervus facialis. ®ie ©emütSalteration l^abe

einen bereite üortjanbenen, nur nod) fd)(ummernben 9?^eumati§=

mu§ plötilic^ jum Slusbrud) gebrad)t. Sefagter 9tern fei baüon

ergriffen unb auf eine 3^^^ unfähig gemacht morben. ©eftern

aber ift ^orbed bei mir gemefen, unb 9\einbed er§ä§Ite if)m in
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meiner ©egenroort gong naiü, ha^^ mein ß^l^»^"^ ^^"^ '-^^i^t

<Scf)(ag n^äre. 9JHr ift le^tereä aucf) ba§ 2Sa^r]'c§einIi(i)ere

benn bei* 3"TaII begab ficfj legten Sonntag, ben 29. September

beim ^^rüfiftüd, am neunten ^ag meinet .S^ierfeinö. ^d) ^atte

in biefen neun STagen burc^auä feine ^(ngeicfien öon gefcf)e{)ener

(£r!ältung, nod) irgenb eine r^eumatifdje 9(uBerung gehabt.

2.Baö nad) meiner feften Überzeugung ha^^ Übel t)erDorbracf)te,

mar lebiglic^ ein ungeljeuer f)eftiger 5(ffeft üon 3°!^"' Kummer

unb S^erjmeiftung. Scf) fcfjrie unb fu^r auf, unb ic^ f)atte ein

bunf(e§ unb plo^ücfjeö (^Jefüt)( über mein @e[icf)t t)in5udenb,

unb, an ben ©piegel tretenb, fa^ id) mic^ auf ber (infen Seite

beö (iJefidjtg ner^errt, auf ber redjten mar id) (af)m unb erftarrt

bi§ an§ £i)x jurüd. ®aö 5(uge blieb jmar frei unb bemeglid),

bod) f)att' e^o ein ftiereS unb gläfernec^ ?(nfet)en. tiefer ßuftanb

bauert mit einer faum merfliefen 9[(?inberung, ha-:-- 'Jluge ift

mieber f)ell unb flar, nod) ^eute fort, e§ ift ber fiebente Xag.

äicein (^efü^l auf ber red)tcn Seite ift ba-^- einer gan^ eigen=

tüm(id)en, üon allen rtjeumatifd)en Spannungen ganj t)er=

fdjicbenen Xobevfdjmerc. Sdjelliug üerfid)ert auf fein 35>ort, ev

uierbe balb luicber gut luerben. Ti?enn baci aud) ber g^itl ift,

fo l)ah' id) bodj mein Xcil abgcfricgt, unb id) meiß ein für

allemal, mie id) mit meinen 9?eriien brau bin. Oft ber 3iiftanb

aud) nur eine rf)cumatifd)c *i)icrucn(äbmuug, bic bod) obne ?(ffeft

gemiJ3 nid)t gcfommcn mdrc, fo l)ab' id) aud) fd)on bavau genug.

iWeine ^lerüen muffen fd)on meit ruiniert fein, meun id) bei

jcber CMemütobeii'egung fürd)tcn mujs geUibmt 5U mcrbcn. totaler

?JiangeI an '^(ppetit, fd)(aflüfe i)täd)tc, '^lufmad)cn unb ftunben*

langet 2.Beinen, 3^^*^!^" i^^^" ÖUieber, ein fd))iicre'? bumpfe^

iS^interfjaupt unb eine maülofe Iraurigfeit unb '-i^er5agtI)eit finb

bie übrigen SDmptomc meiner .Sh-anfbeit. 9.1t ir iit iiom '^(r^t

bie äu^erftc 3iul)e bev^^ C^'kMuüt':? uor allem anbefohlen. 2^ic ift

fdjmer gu finben. Sd)reiben Sie mir ruhigere iöriefe, id) bitte

Sie bringeub, liebe Sopl)ieI :3n meiner iet3igen i?age fann id)

an ein .v^eiratcn faum beuten. '-J?einal)e bin id) fd)on cutfd)loffeu,

e^^ fel)lt nur nod) fe§r njenig, entfd)ieben 3urüd5utreten. Ti^enn
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xd) mir üorfteüe, ha'^ id^ je^t Batb nad) g^ranffurt ge!^n foE,

um bort öon neuem über taufenb notoenbige SÖibertDärtigfeiteu,

bie tt)ie ein ©ebirg öon ©la^fc^erben öor mir liegen, f)inüber=

§u!tettern, fo fc^aubert mir. 9)?eine 3"'^"i^ft erfdjeint mir jegt

um fo bro^enber, ha icE) an meinem Körper ftar! gtoeifeln mufe

unb an feiner 5tu§bauer, bie er brauchen luürbe, um ein an=

§altenbe§, pm %t\i er^tüungeneg Slrbeiten unb gugteic^ bie

Mmmerniffe ber ®eele gu tragen, bie mir beüorftefjen. SD^eine

Sraut f)at au^er bem betrübten Keinen 5?apital gelDife nichts,

fonft f)ätte fie mir'fo fcfjreiben muffen, ba fie aü§ meinen Briefen

mo^( mei^, ha'^ icf) bange unb mic^ mit (Sorgen quäte für bie

3u!unft. @ie ift unb liebt mid) fel^r rul^ig. ^ro| meiner

Sitte um fofortige 5tntlT)ort auf meinen S3rief, fcf)rieb fie mir

erft üier ^age nac^ (Smpfang be§fel6en unb erregte mir baburif)

allerlei peinliche Ungemi§l)eiten, meil i^re Saunblerei eben

5ufammentraf mit meiner 5lenntni§ual)me üon bem ^luftritte in

tot^bab unb bem (^erücftte l)ier. SJ^ab. 2B. fcljeint, ftieil in

granffurt aüeg fo bel)aglicf) ge^t, ni(^t bort gemefen ober

anbern ©inneä gemorben §u fein, ^ie 3^rage über Slpoftafie

ift Dorber^anb unpraftifc^. Sd) ^aht mit ^d)tvah barüber ge=

fpro(i)en, ber fe^r erfreut mar. ^nx bie Sainger 5lbenbftimmung

bin xd) je^t gu fc^mad). 9^ur in ber ®e]§nfud)t, @ie mieber=

gufe^en, fü^F id^ nod) eine gemiffe ©tärle. — Sotta tüirb fic^

geben. 9}?ein 3"f^Qtt^ ^ft für ben 5lugenblid burc^au§ nid)t

gefö^rlidj, id) tnei^ bag getüi^. 3}?eine S?!räfte merben fid)

fammetn, unb berul^igen merben ftd) meine armen D^eröen.

3c^ möd)te am liebften fterben, bod) münfc^' id; mir'^ je^t fo

müb unb fc^toac^, tüie man fid) gern nieberlegt, menn man

red)t müb' ift. (Schreiben @ie mir fogleic^ l)ierf)er. 3d) bleibe

ma^rfd^einlid) noc^ gmölf "^^age, öielleidjt länger ^ier.

S3eunrut)igen ©ie ftd) nid)t §u felir um meinetmegen. ®a§

fdjlimmfte, toa^» gefd)e^en fann, ift, bafe id) eine la^me Sßange

bel)alte. ©c^eüing aber bet)auptet meine balbige »perftellung.

9}?ein erfte§ 2Bort nad) bem Einfall Dom ©onntag, ben

29. (September, §u ©milie tüar: „(Smilie! mic§ ^at ber 9teröenfd)lag
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getroffen!" Sfüe rebeten fie mir biejes au§; auc§ ^orbec! unb

©c^etlirtg. jDtefer mu^ e§ tun, um m\d) §u beruf)igen. Slnbere

©ebonfen brängten ben (^eban!en an ben S^erüenfdjlag etma^

in ben §intergrunb, bodE) er fam mieber, unb SReinbecf nerftärfte

\i)n, inbem er fid) üerfcfjnappte. ©r fann"^ nur non 2cf)eIIing

get)ört i^ah'in, augbrücüid) ober anbeutung^roeife. (^n jc^tecf)ter

@§efanbibat bin id) jebenfaüs. öott mit S^nenl

©rüfie an Tlai unb ^nber!

Sf)r g^iembfd).

9}?eine 9?ac^tfd)meiBe ^aben fid) gemäßigt, aber noc^ nid^t

üerloren.

274. (Stuttgart, 6. Cttober 1844.

Siebe Sopf)ieI

(£§ gef)t l^eute merttid) bejfer; bie redete 2Sange mirb fc^on

trieber etma§ bemeglic^, unb ber gefefiXte 9?ert) geminnt langfam

feine greif)eit lieber. ^)hu\z Umgebung ift freunblid) unb

liebeöon.

SJiorgen me^r.

Cst)r 9tiembfc6.

S3efud)e betäftigen mid) eben, bafe id) nid)t meiter fc^reiben !ann.

276. (Stuttgart, ben 6. Cftober 1S44.

Siebe ®opt)ieI

9Sa§ am liorIcl3ten Sonntag mein erfteö SSort getttefen:

„Wid) l)at ber Sd]lag getroffen!" ba§ tonnen nun enblidi meine

guten ©djUiaben nidit uml)in, mir ju^ugeben: nur t)aben fie

nod) allerlei milbcrnbc unb befdiiönigcnbe ^(uÄbülfcn, um mid)

5u beruhigen. @o meint (Smilie, cö fei eben bod) nur fo ein

(Sd)(ägle gcmcfen, !;lieinberf fagt, biefer >Sd)lag fei rein lofal

unb t)ätte mcnig 3u bebeutcn, '^an\ '^"fi^er, ber geftern lange

mit innigfter Xeilnafjmc bei mir gcmefen, bebauptete fogar:

burd) ^^(ffctte fönne nimmermcbr ein Sd)lag entfielen u. bgl.

Sd) aber meiji fo gut felbft une SdieÜing, wai- ein ed)Iag in,

unb bin be^3 meinigen noUfommcn gemiü- SBenn id) nadpi
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erirad^e unb meine SSange, bie fran!e, berühre, fo fa^t micf)

gtoar eine gro^e SSe^mut über biefen erften 3}erfu(i) be§ Xobeö

an meinem Seibe; ho&f gemährt e§ mir aucf) ein t)eimli(^e§

meIanrf)oIifrf)eg SSergnügen, mit bem Xobe in einen näf)em

9Rapport getreten gu fein. 9J?ein Übel beffert ftcf) nur je^r

langfam. §eute bemerfte icf) bie allmäi)(i(f)e 9Rüd!ef)r einer

getoiffen Semeglidjfeit in ber rechten Sßange. @§ mirb fi(^

gewi^ toieber geben. (Scf)taf unb 5(ppetit ftnb nocf) immer auf

Steifen, «öeute nad^t {)att' icE) @(f)mei^, hod) toar id^ §u toarm

gugeberft. S)iefer ^Trtifel öerüert ftcf) öon felbft. @emüt§ru^e

mirb alleg {)eilen, tt)enigften§ für^ närf)fte. D D^u^e! n^ie fe{)n'

icf) mic§ nac^ bir! SRatt bin ic^, ttjie icf)'§ nod^ nie getoefen,

müb' bin i(^, al§ braudjte icf) Sa^'cfjiinberte, um mic^ au§§u=

fc^tafen; fo rec^t bon §er§en jerfcfjfagen bin icf), liebfte Sophie!

SBenn i(f) geftern fc^rieb, ha^ an meinem (Sntfcf)Iuffe, entfcf)ieben

gurücfgutreten, nur nod) fel^r toenig fe^te, fo ift ha§ fo gu öer=

ftef)en. 3cf) jmeifelte nocf), ob \<i) au§ 8cf)Dnung für 9}Z(arie) nicf)t

Dorerft bfofe einen Sfuffcf)ub ber ^oc^jeit au^fprec^en fotte unb

ben entfcE)iebenen 9^ücftritt erft im ^rüf)|a^r, nad^ aKmä^tid^er

SSorbereitung. 3n meinem ^ergen ftanb biefer Sntfcf)fufe im

5fugenbficfe feft, nadjbem icf) getroffen mar; bod^ ^ielt mi(^ eine

gemiffe ritterliche Sc^eu für meine arme Sraul gurücf, if)n früher,

unb fefbft gegen @ie, teure @opf)ie, (out merben ju laffen.

2öer micf) fennt, mirb mid§ gerecht finben, mirb aucf) anerfennen,

baf; e§ je|t SSa^nfinn märe §u heiraten, ©effere Sterben unb

eine fanftere ©emüt^art frieg' idf) nid^t mef)r in biefem Seben,

unb mürb' irf) in meinen befdjränften Umftänben heiraten, fo

mürbe id) einem §eer bon Slffeften Xüren unb Xore öffnen,

unb mein 3Serberben märe gemiß. ^iefeS atte§ f^ah' iä) nur

für <Sie gefdf)rieben ; bema^ren Sie e§ getreu, bamit ber ge=

ffügefte Sfanbaf nidjt meinen eigenen SQJaBregefn borau^eife.

§eute erf)ieft icf) ein Schreiben bon grau bon ©et)er au§

ber ^faufe bei 9J?öbting, morin fie micf) um befinitibe 9^a(i)rid^t

in betreff beö §au^3berfauf§ brängt. ^Xun (Sie, unb tue mir,

mein treuer greunb 9J?aj, bie Siebe, eine Partie nad^ ber Älaufe

Eaftte, Senait unb bie gamilie Sötnent^al. 20
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§u machen unb in meinem S^amen bei §erm öon S5et)er anju^

fragen, ma§ ber a[Ietle|te ^rei§ beä ^aufes [ei, i^m auc^

üorjufteEen, ha'^ 10 ober gar 11000 ff. eine üiel ju grofee

@umme märe; ob er ni(f)t bas §au§ um jirfa 7000 f(. ober

etmag meiter geben motte. 3cf) möcf)te aucf) gerne gan^ altein

ober jemeitig mit ein paar greunben in bem g^tfennefte liegen

unb mict) auäruf)en. 5tucf) bitte id), mic^ bem üon S3el)er unb

feiner ^rau t)er§tid} ^u empfet)ten unb teuerer ^u fagen, id)

mürbe it)r batb antroorten, fobatb id; einigermaBen Ijergeftetit

fei unb meine §anb rul^iger gemorben märe.

9J?ein Sefinbcn ift ^eute bod) fc^on merftid) beffer ats

geftern. Sd) befomme meine (Gebauten fc^on me§r mieber in

meine ©ematt, nerfpredje mi(^ aud) nic^t fo ^äufig mie bic

Xage t)er, mo id) 3. 33. ftatt: „im t)öd^ften ©rab" immer fagte:

„im tiefften (Sjrabe"; unb baö SSort 5frupet nur nac^ mieber=

t)otten Semütjungen t)erau§brad)te. 9(c^, tiebe 5opt)ieI ®ott

fegne (Sie.

S^r 9iiembfd).

vertatur:

Stuttgart, ben 7. Dftobcr. 2)ie ^einbcrffd)en unb

^artmanuä motten meinen ^?icnienfd)Iag atc^ Okunb mcine^o

9lüdtritt!o uidjt gelten taffen, inbcm mein 5lnfati fid) gemiü

nid^t miebert)oten merbe unb meine ööttige ©enefung unb

STüdjtigteit jur .Speirat gemife erfolgen muffe. 9tud) fud)en

fie mid) ftctö mit ber 'l>erfid)crung 5U beruhigen, mein

ßuftanb fei eigenttid^ fein 9Zeruenfd)tag
,

fonbern rt)eumatifdb,

mä^rcnb bod) atlc ber ^icit)c nad) fid) gegen mid) bereite

nerfdjnappt Ijaben, jugebcnb, i^a^ e^ ein Sd)tag fei. 9icin=

hcd, ber alte 4">artmann, llcariette 3i-W^i"U^ Sulie ^aben im

(Sifer beö ©efpräd^y fämttid) oon Sd)Iag gefprod)en. Th'm

Übet f)at mid) am neunten '^ag meinet .S^ierfeiu'?, obne baf; in

bicfer ßcit uon neun Xagen bac^ gcringftc "üln3eid)cn fon rt)euma=

tifdjen i^eiben ober aud^ nur SSorboten fold^er 5[rt an mir üor=

gefommen mären, ptö{3tid) unb im 9)?omente eincv ?lu'5bnid)»
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t)on aller^eftigftent 5Iffe!t befallen, ift aljo of)ne ß^'^^fct ^^^^)

le|tern ^eröorgebrac^t unb mithin rein nerööö, ein entfd)iebener

^f^eröenfcfitag. Wid) bringen tiefe albernen unb iDeic^üc^en

18eruf)igung§tierfucf)e in i)of)em ©rabe auf. 3(lle finb fie t)er=

narrt in biefe §eirat unb fe^en ha^^ Unterbleiben berfelben ai§>

ein Unglücf an, n^ä^renb id) in meiner je^igen Sage eben bie

^eirat für mein entfd)iebene6 Unglütf erachten mu^. (Spreiiien

@ie mit einem STr^te über meinen 3uftanb, nac^bem Sie fid)

aüe auf bie ^anftjeit bezüglichen SteEen aug meinen S3riefen

gufammengefc^rieben ^aben merben. — Untertaffen Sie ben

(Schritt §u §errn Don Se^er nac§ ber ^rüt)I, Don bem ic^

geftern fc^rieb; boc^ mögen (Sie, Iiebe§ @o|)^ert, ein paar

3eiten an grau Don ^etjer geborne greiin Don §orftenftein (nact)

ber ^(aufe bei 9J?öbIing 9^o. 32 im eigenen §aufe) fd^reiben

unb fie im allgemeinen Don meiner Sranf^eit unb Unfä^igfeit

benarf)ri(^tigen, je^t über ta^ §au§ gu Derfianbeln.

Sdf) ^ci^^ öerfäumt, bie Sf^egepte §u !opieren, unb nun

toerben fie in ber Stpot^efe nad) t)ieftgem ©ebraud) 5urüd=

betjalten, fonft mürb' ic^ fie Seinen gufc^iden. Sd) tt)ei§ nur,

ha^ bie eine ber SKijturen ftar! nad) Salbrian riecht unb

fd^medt. Sc^etting f)at mir fd)on §tt)eier(ei SOäjturen unb ein

^uloer Derfd)rieben; idj muf3 beftänbig einnehmen. SOZein 3"=

ftanb l^at fic^ gujar etmaS gebeffert, e§ ift eine üeine S3ett)eg(id)=

feit ber SSangenmu§feIn eingetreten, bod^ im gangen ift bie

äöonge noc§ ftarr unb Iat)m. ^dj fd)Iafe jebe 9^ac^t nur brei

&i§ öier Stunben. ®en STag über !aum eine Stunbe. S)od)

^aben meine ^äfte fi^ fet)r gef)oben; nic^t ebenfo meine

Stimmung, bie §u ben ärgften meinet Sebeng gef)ürt. Wlan

fürchtet, 9}?(arie) merbe ni^t §u tröften fein; ha§ fürd^f ic^ nic^t.

Sie l^at neulid^ Dier Xage über bie ßeit auf einen ©rief irarten

laffen, tro^ meiner S3itte um balbigfte Stntmort. ^^a^? ift fef)r

moderato unb ried)t nid)t noc§ ^ergireiflungc^fätjigteit. Übrigenio

toerb' id) nod§ erflären, tt)enn e§ überhaupt an§ (Srflären ge^t,

ha'^ ic§ mit 35ergnügen bereit fei, ber gamilie 9i)?(arien)§ bie 2Iu!o=

ftattung, unb t)ätte fie 5000 fl. getoftet, 5U erfe^en. 3}?ir graut

20*
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je^t öor §eirat§gebanfen. ©c^retben ©te mir gleid§, lüenn Sie bie

nötigen ©d^ritte bei ^frjten getan l^aben, t)ier^er; i^ njarte S^re

STntlüort nocf) ab, auf biefen ©rief, bann !eine me^r, benn ic§ fe^ne

mic^ ft)eg in bie Ginfamfeit, um bort mein ©djidfal allein §u ent»

fd)eiben. 9'^iemanb aus meiner Umgebung meiB ficfj in meine Sage

5U öerfe^en; fie alle t)alten meine 5[u§fprü(i)e über meine 3^=

fünft für blo^e (St)mptome meiner ^an!f)eit, bie ficf) mit biefer

fc^on berlieren mürben unb müfsten. 9^ur ^aul ^fijer, ber

gro^e SJJenfc^, t)at neulich maf)rt)aft freunbfcfjaftlic^ teilnef)menb

mit mir gefproc^en. ©r rebete mir gmar fef)r mi(b unb fanft

gu, icf) foHe ba!§ begonnene burd)füt)ren unb ben SItut baju

nid)t üerlieren; er fagte, e§ märe fdjabe barum, inbem ic^ 0iel=

Ieirf)t fe^r glüdlid^ merben tonne; aucf) erjäfilte er mir, mie

alle an mir 'Jeilnetimenben ficf) baran freuten, baf? irf) ein

neues Seben beginnen motte; bod) fagte er aud^, ha^ er woi}[

begreife, mie mir mein plolüidjer Unfall gerabe in biefem

5!J?omente (üor ber ,*pcirat ) erfd)ütternb unb iicrtiängnic^ioll fein

muffe; er feinerfeitö fei aud) abergläubifd). '^Im Sd)luffc feiner

$Rebe fagte er \)öd)]t milb unb freunblid): „3tber bu fannft bit

freilid) mit 9iec^t beuten: ,Sf)r t)abt alle gut reben, id) aber

foH'g tun/"

Seben Sie mof)I unb uubcforgt; bieviual fomm" ic^ gemiß

burd^, für bie 3iif""ft mag bie 3u^""ft forgeu.

5tuf 9Sieberfet)en mit ©ott unb frof)em .\>räen!

St)r 9hembfc^.

3d)reiben ©ie nad) ber 5tntmort auf biefen 5?rief nid)t,

bi§ id} fage, mol^in. SdjcÜing fommt tägtid) ^meimal ju mir:

bod) blo| eineso Sil^eumati-omuy megenü!

276. Stuttgart, ben 8. (September (!) 1844.

Siebe <Sopt)ie!

§eute gc^t eS mieber beffev: id) t)attc in ber 9iad)t um

eine ©tunbe met)r Sdjiaf, unb meine Gräfte finb, meun uicftt
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größer, bod§ ruhiger, ©c^tuet^ toax iüieber fopiög. S)er Xeufet

foK tf)n enblid^ einmal f)oten.

Um mebiginif(f)e 5(ug!unft braucf)en @te [td£) nid^t met)r §u

bemühen, liebe @opf)ie! Heftern l§ab' ic^ bie gute ©milie in

meinem ßttnmer, aU fie fjinaus tooEte, feftge'^alten unb auf bie

^olter gefpannt; [ie mu^te reben unb beid^ten unb beid^tete

enblid^, ha'^ (Sc[)eEing meinen ßiiftön'^ atterbingg für einen

(Sdjiaganfall erüärt f^aW. SSon ^-ranffurt {)ab' i(S) nid^tö.

90?(arie) ^at ben 2. gefdjtieben unb feitbem nid)t Juieber. Sc£)

bin nod§ gu fe'^r angegriffen, al§ bafe i^ mit meinen entfc£)ei:=

benben ©cfjritten fcf)on {)ätte beginnen !önnen. Sd) ^Cib^ ba§

tieffte unb untrügtid)fte ©efü^t öon p^t)fif(i)er unb mora(ifcE)er

Unfäiiigleit gu fjeiraten. ©eftern ift ^orbed bei mir gelnefen

unb ^at ftc§ bie Unterf)altung gemad)t gu berechnen, loie üiel

^oftftunben id§ in gu^ei 9J?onaten biefe§ @ommer§ gefal^ren bin,

unb e§ ergab fid^ bie foloffate (Summe unb ber !oIoffate Unfinn

üon mir, bo^ i(^ nidjt meniger al§> 644 ^oftftunben f)in unb

lieber, !reu§ unb quer im (Sitoagen unter beftänbigen @emütg=

erfcf)ütterungen gefaf)ren bin; mir graut öor mir felbft unb

meiner ^eftigfeit. tiefer t)ab' id) lebiglic^ aud) meinen ©c^tag

äu öerbanfen. Sd^ trage ^tt^ei Xobfeinbe in mir felber ^erum

loie geuer unb ©taf)t, um ben S3Ii| l^eraug§ufd)Iagen, ber mid^

öielleid)t einmal töten 'wixh. 'S)iefe STobfeinbe finb mein {)eftige§

©emüt unb meine reizbaren Sterben. ®er ©ebanfe, ha^ mid§

ber @d§Iag gerührt, mirb neben meinem pfi^ftfdjen al§ mein

moralifd^er @d)atten mir burd)§ gange Seben folgen. 2)odj laff

idE) if)n mit mir laufen ft)ie einen getreuen unb geliebten ^ubel;

man mei^ nii^t, UJOgu fo ein 3Sief) gut ift; nidjt maf)r, liebe

©opf)ie?

§ier folgt ha^ bertangte Sieb. ^Serjeil^en ©ie, ha'\^

ic^ e§ nidjt geftern gefc^idt l^abe. @§ ift mir teuer, toeil

e§ eine gar füfe^fd^merglidje Träumerei ^at, unb meil e§

an ^l^rem ©eburt^tag gefdjrieben ift; bie gmeite ßeile ift

nidjt Ujafir.
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$BIid in ben ©trorn.

©afift bu ein ®Iürf üorüberge^n,

3)a§ nie fid) föieberfinbet,

^[f§ gut in einen Strom ju fe|n,

2Bo atte§ trogt unb fc^roinbet.

D! ftarre nur ^inein, f)inein,

S)u lüirft e§ Iei(i)ter mifjen,

2öa§ bir, unb \oU'§> bein 2iebfte§ fein,

SSom ^erjen marb geriffen.

Sßlirf' unberroanbt ^inab jum glu|,

S8i§ beine STränen fallen,

Unb fie^ burd) i^ren marmen ®u^
Xie giiit Ijinuntermatten.

ipinträumenb roirb S8ergeffen^eit

©65 ^erjeng 2Bunbe fd^Iie^en;

5)ie (Seele fie^t mit if)rem Seib

Sid^ felbft üorüberflie^en.

ÜDq§ Sieb gefällt mix; e§ ift etluaS üon S§ter Seele barin.

@ute Stimmung! feine trübe!

S§r Dhembfd).

©rüjje an SiJJaj- unb Sinber.

9J?eine ^föange ift frf)on

jiemlid^ beireglidj. S^} Meibe nicf)t me§r lange

^ier, fd^reiben Sie nid)t mel^r,

big irf) fage mo^in.

277. Stuttgart, 11. Cftober 1844.

Siebe Sop!§te!

3d) barf nur fur5 fdjreiben, uicil mir liom ^Irjte bie

äußerfte 'Jiu^e geboten ift. 'llicin Übel ift, lua^ bie Sä^mung

betrifft, in fortfdjreitenber 53efferung begriffen, nid^t aber rvxÜ

e§ fid) beffern mit meiner aufierorbentlidien Sdimädje unb mit

meinem 9hd)tfd)Uiei^, ber bie le^te ^Jiad}t fo ftarf mar, bafj id)

älreimal bie Sxnifdje uied)fetn muBte. SdjeHing lüiti mir gegen
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biefen böfen «SdEjiDei^ (5f)inaejtra!t tierfd^reiben ; boc^ ^ätt er

nocf) bomit gutüd, toeil id§ gugteic^ an gaftrifc^en ©törungen

leibe, lüeldjc öor bem ©ebraucf) ber 6f)inarinbe er[t gef)oben

fein muffen. @(^elling glaubt übrigen^, ber ©dfjlreife fei aucf)

!^offentIic§ balb §u übertüinben. 5Die äu^erfte ®emüt§ruf)e, bie

mir fo nottut, fann id) burc^auS nic^t finben, fo lang ic^ |ier

bin; bielme^r gar feine ©emütSrutje. §eute fagte idj ©d)elling,

ba^ id) buri^auS fort moHe; er beftätigte mir, ba^ Suftoer^

änberung unb bor allem §er5en§ruf)e mir notmenbig fei, unb

gab mir bie |)offnung, in üier bi§ fünf SCagen öon l^ier in

üeinen Xagreifen mit einem Sanbfutfc^er fort§iet)en gu fönnen.

Sd) lec^ge barnac^. SÜReine ©efunb^eit ift ba0 SSid^tigfte, ic^

miß oöeg für fte tun unb mic^ enblid^ einmal in S^ren f)alten,

red)t aufridjtig unb ernftlic^, unb menn gong ®eutfd)Ianb gegen

mid) in §arnifc§ fäme. Seben @ie mof)(, fdjreiben ©ie mir

nid)t me!^r, big auf meitereö. S^ tfeife noc^ nid)t, toof)in id)

get)e; am (iebften nad) Sfd)I, toenn id^ biefe meitere 9?eife

augfialte.

S^r 9^iembf(^.

vertatur:

S3ei(iegenb fc^id' ic§ bie babifc^en ©djriften be§ Dr. S3ad)

i^m gurüd. 3Son ben ^iefigen 9?e(^t§freunben, bie id) gefprodjen,

mollte fid) feiner bamit befaffen, inbem man f)ier gu Sanbe mit

ben bortIänbif(^en ©efe^en nidjt befannt fei. '^ad) gr(anffurt)

bin id) nid)t gefommen, unb f)infenben moEt' id) bie Rapiere nid)t

au§ anbern ©rünben unb audj barum, meil Se^renbg ma^r=

fd)einHd) bie babifd)en unb naffauifd)en ®efe|e ebenfomenig

fennt mie ^aul ^figer. ©rüfee an greunb Wlajc unb ^nber,

auc^ an Dr. ^ad).

SfJeinbed fagte mir, ba^ bie Urfunben auf bie ^a^r«

poft gefd)idt merben muffen, ba^er fenbe id) fie morgen

an ^ad).
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278. (Stuttgart, ben 12. Dfto6er 1844.

Siebe, teure ©optiie!

©ottlobi icf) toerbe toteber gefuub. ^eute nac§t ^atte icf)

gar !eiuen «Sc^tüeiB mef)r, toomit bie dlatui ein freunbli^es

uub erfreuliches Signal gegeben \)at, bafe fie mict) n)ieber^er=

ftellen xooUt. 2(ud) t)aben [ic^ meine Gräfte üon geftern auf

i)eute tt)unberbar gehoben, unb icf} I)ege bie 5ut>er[icf)tlic^fte

Hoffnung, ha'^ ic§ in furjer 3^^* ööQig genefen fein n)erbe.

3SoE)I rt>äre eei üon mir üüger unb fdjonenber gemefen, 3f)uen

öon meinem Unfall entroeber gar nictjtg — ba er bocf) Don

öorn^erein fi^tbar nur ein borübergetjenber mar — ober bod^

nur öer^ütlenb gu fd)reiben; hod) id) baute auf 5^re Seelen^

fraft unb fonnte bem bringenben Sebürfnis, S^tem lieben,

treuen unb mir fo üermanbten §er§en mein ganges Seib ju

flagen, nic^t miberftef)en. i^erjei^en Sie ben fi^merjlicfien (5in=

briicf; er mar ber aüerbingS gu t)of)e ^reic^ um ben ic^ mir

boclj einige (Srleidjterung erfaufte, Sd)eQing mar ^eute entgücft

über bie auffaüenbe Sefferung Don geftern auf l^eute unb gob

bie ernftüdje unb gan^ unüerbäd}tige iserfidierung, baß mein

Srnfall gemi^ feiner oon benen fei, meld)e mit SSieber^oIung ju

brotjen pflegen, fonbern ein blofj totaler, er fei nidjt burcft

meine 9?ert)enfd)mäd)e überhaupt, fonbern lebiglid) burc^ eine

fpe5ielle unb momentane Sdimädiung unb Überreijung oon

Steifen unb 5lümmerniffen bemirft ober burd; jene menigftene

borbereitet.

9tut)e, ungeftürte 9iul)e ift mir jebod) immer nod) gu un=

öerbrücf}Iid)er ^ftid)t gemacf)t. 3di fudie fie mir gu gemiuneu,

fo Diel id) tann, id) ^ahi feit 15 Xagen nidjt nad) gi^ianffurt)

gefd)rieben, um jebe 5(ufregung Don bort ju Dermeiben. Ü)?(arie)

l^at an ©milien einen 53rief gefdaneben, ber mid^ febr gefreut

l^at, inbem id) barauc^ erfelje, baß d)re große l5\u§e met)r in

i^rer (Sitte alä in i^rer ömpfinbung begrünbet ift. ^ti^t erft

geminne id) bie 9?u{)e, bie nötig ift, um mid) in meiner Sage

5U finben. ^n ben "iXagen bieder mar id) fo aufgeregt, baß

fid) mir l^unbert ©ntfd^lüffe burd^ bie Seele jagten unb Dcr-
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brängten, bon benen \d] Seinen nur bie JDenigften mitteilen

!onnte. ®o öiel itf) Seinen aucfj mitteilte öon meinen ®eeten=

guftänben, fo jagte id) bocf) nur menig öon ben fc^Ujeren Se=

forgniffen, momit mid) ber Sc^laganfalt für bie 3ufu^ft erfüllte,

um @ie nic^t aü^ufe^r §u beunruhigen. S^ erfdjien mir felbft

mie ein bom STobe SSe^eicfjneter; biefer t)Qtte feine §anb an

mid; gelegt, mie ber görfter im SBalbe biejenigen 95äume an*

flaut unb §eid)net, bie balb gefällt merben follen. S(^ f)atte ein

peintic^ nieberfd)Iagenbe§ ©efü^t bon meiner abfoluten Unfä^ig=

feit 5um heiraten, unb bieg (^efü^t erregte mir ein ©rauen

bor bemfetben. 5(lle meine Hoffnungen auf ^nber, bie id) mir

fo lang unb fo fe^r gemünfdjt, unb auf ein ^äu§Iid)e§ ©lud

an ber Seite einer eblen unb liebeboHen ^rau fd)ienen mir

in ben Slbgrunb eineS abfdjredenben 53erf)ängniffe§ berfunfen,

ha mid) ber UnfaE gerabe in bem 5(ugenblide getroffen, mo id)

mit ben legten 5rnftalten §u meiner 3Ser§eiratung befdjäftigt

toav. Sdj ge^e je|t nic^t nad) granffurt, fonbern erft nad)

meiner böltigen SSieber^erfteßung. (Sotta mirb ol^ne 3^^^f^t

ha^^ Stapital ber^infen. 3}?(arie) ^at, mie id) nai^ einer 5(u^erung

eines i^rer SSettern irgenb ^ier in Stuttgart geprt ^aW,

20 000 fl. 5u ermarten, menn aud; nid)t gleid), bo^ nad) bem

Xobe i^rer 3J?utter. 33ebingungen meiner §eirat muffen no^

immer bleiben: meine ^ergeftellte ®efunbt)eit unb menigftenS

eine 3}hnimalfic^eri)eit ber (Sjiften§.

SJJeinen 3So|nort ne^m' id) in ber 5^Iaufe bei StRöbling.

9JJ(arie) toirb geluife bamit aufrieben fein. 33aron öe^er ^at mir

gefd)rieben, er ^alte ben ^auf beS §aufe§ big §um 9}?är§ für mid^

offen; er merbe mir'§ für einen ^^reig überlaffen, mie feinem

anbexn 9)Zenfd)en. 2)er ©rief fam t)eute, unb id) l^abe it)m fogleid)

geantbjortet, ha'^ id) i^m bemnäd^ft nähere Einträge fteßen mürbe,

and) möd)te er mir fogleid) mieber fdjreiben, 5[br. Oieinbed. Sd)

tbiK burc^auS in S^rer 9läf)e mof)nen, liebe, teure Sophie! S^r

fjeiterer, ja freubiger 33rief, bie ^IntlDort auf ben meinigen bom

28. «September ftärfte mid) mieber im WnU, meine 5rngelegen=

^eit auf eine für midj, meinen ßf)arafter, bie SSelt unb Tlaxiz
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befxiebigenbe unb öerfö^nenbe, ei)renDDlIe SSetje burrfjgufü^ren.

Sn n)e((f)e neue Äämpfe, Unruf)en, ßß^^üTJTiiffe unb S(ffe!te

^ätte mi(f) ein 9vücftritt, ber mir in ben legten Xagen meines

@(enbö unöermeiblic^ fd)ien, üermidelt! 3<^ banfe bem ^immel

für bie 9Rücffef)r meiner Sammlung unb ruf)igen Xatfraft: aud)

bafür, büß er mir ein 3^^^^^" füt bie 3ufunft gegeben E)at,

iubem mitten in ben ärgften (5r]'d)ütterungen meinee gequälten

(SJemütö mein fefter unb inniger 3i^fflf"^^n^o^9 "^^t Seinen,

unauSfprec^Iic^ teure ^^-eunbin, nie aufgetjört t)Qt, einer ber

feften, ber luenigen feften ^'unfte ju bleiben, an n}eld)en fid)

meine jdjmer^Iid^ gerüttelte (Seele nod) galten fonnte. ß§ bleibt

bei meinen Minderungen üom 28. September. 5(urf) S§nen mirb

meine 5i>ermät)lung nod) ^crutjigung unb ^-reube bringen, id)

U)eiB ed gemiji.

279. Stuttgart, ben 13. Cftober 1844.

3c^ bitte mir uom Xag bec> Gmpfangö biefeö iöriefc« erft

bann ju fdjreiben, lüenn Sie njeitere 9?ad)rid)t tjon mir t)aben.

©elicbte Sopf)ie!

Sd) i)abt je^U lieber eine ma^re ^^^üj]"ion, an Sie 3U fdjreiben,

unb jluar eine nod) meit gröBere ak^ jur Sd)arlad)3eit; überhaupt

fte{)t biefe 3^^* ^^ jebem 5lnbctvad)t l^öt)er, niel t)üt)er aU jene

rotgcjprcnfette. 9Ufo Sop^evl, licbcc^ü einen bcrjinnigen @ruB

mitten in 5t)re teure f)errlid)e Sectc ^inein unb gute ^otidiaft

lion meinem 93efinben. ®er 9lad)tid)ti)eiB ift audi in ber leMcu

9^ad)t nuc^geblicben, id) f)abc bodi incr Stuubcu gut gefclilafen.

®ie iMfte fommen langfam, langfam mieber. Seien Sic uo 11 =

tommen berut)igt auf mein 35>ort: ey ift burdiau'5 nid)t>? 3U

beforgcn al§ etmo eine fid) langbinbcbnenbc iKcfontiale^jen^,

\va<-' mir übrigen^ lion öorntierein nid)t anbero ju ermarten

ftaub, mie id) glaube, ^urdi jtupibe Crilfertigfeit meine^^ .s^in^

unb 4")erroIIen§ im ©ilmagen \)ah' id) mid) profunb gcfdnuädu:

bay ift aber nid)ty ®efäbrlid}e'5, braudit nur redU gute Suppen

pon $5f)rer i^ifi. Sie foCten nod) ftaunen, mav id) für ein an=

^ängUd)er unb fi^^barer 'ilMcner fein lüerbe. 3d) fjab' C^^nen
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rec^t Diel gu jagen, lieBe 2opf)ieI SSarten (Sie ein n^enig, icf)

muB mix 3^te beiben heutigen Briefe an§ bem ßäft(^en {)o(en

unb nac^f(flauen, »a^S 2ie mir barin für i^ragen ftellen. D
liebe 2opl)ie! iclj ftel)' fc^on auf. —

9JJein ©efi(f)t ift gar nic^t entftellt, überl)aupt tro| aller

Seiben unb allem Scheiben nocl) immer gar nicl)t übel. SD^eine

reifte SBange freut fiel) fdjon fel)r barauf, oon St)nen unter=

in6)t 5U rtjerben. Sa§ mar ^rage 9to. 1.

9^0. 2: 5ll§ 5(r§neimittel erinnere id) mid) auf bem ^Regepte

unter anberm audj radix valerianae unb radix caryophyllata

(md)t caiyophyllorum, ma§ eine anbere SSurgel fei) gelefen §u

^aben. S^äc^ftenö merb' ic§ §u meiner Kräftigung mit einem

©liinarinbenpräparate regaliert. 9}?eine ööllige §erftellung merb'

id) übrigeng nid)t §ier abmarten, fonbern in einer ©ebirg^gegenb.

9Jfetne greunbe raten mir fämtlid] ben Sd)mar5malb an; id)

i)ab' aber aud) greunbe, üon benen id) meiß, ha^ fie lieber Sfdil

empfel)len möchten, unb id) werbe fo frei fein, nad) Sfc^l äu ge^en.

2J?eine Slbreife üon l)ier l)ab' ic^ Dorläufig ouf ben

20. Oftober prdliminiert: üielleidjt fann iä) noc^ früher ba^in

abgelten, je nac^ bem ®ange meiner (Srl)olung. Sd) freue mic^

fef)r auf unfer 3fd)l, ha merb' id) mid) red)t lebl)aft an gar

liebe unb fd)öne ß^^l^n erinnern unb uietlei(^t bei ©teininger

ober bei ?lubed n)ol)nen. 2e|tere§ ift mal)rfd)einlid)er. Übrigen^

aud) möglich, ha\i ins i^otel an ber Sraun, um bort alle^

beifammen gu l)aben. Sie 3fd)ler Suft njirb ha§> SSefte mo^en.

Sd) bebarf großer S^u^e, Gntfernung aller f)eftigen (Sinbrüde,

aßer unfreunb(id)en; id) tooUte, 3ie mären in Sfc^l! — Se^t

mollen mir nad) unfern fragen fe^en. 5llfo bie ^eirat. 3^enn

9JJ(arie) menigften§ 20000 fl. in allem mitbefommt, fo merbe id)

tt)Dl)l heiraten, jeboc^ nur unter ber ißebingung völliger SBieber-

Ijerftellung meiner Kiäfte. Sn bie i^xoijn ge§' id) nun einmal

nic^t, unb mag aud) gan§ Seutfd)lanb barüber bie SDZic^oeliS*

nafe rümpfen.

9}?eine S^ac^t üon geftern abenb 9\., Ul)r biä 3 U^r

frü^ ift fo merlroürbig unb furdjtbar erfdjütternb, boB id)
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§ur 2)arftellung berfelben ein eigene^ STIbum angelegt §a6e,

ha^ ©te, nur ©ie allein in ber gangen 2BeIt, lefen, ic^ aber

bei)alten n^erbe. Sn biefer ^aii)t f^aV \d) in einer ]'cf)auerlic^en

S3eleud)tung be§ 8d§irffal§ h\§> auf ben @runb meinee ^ergeuö

gefet)n unb 'i)ah^ gefetjen, boB meine gange ©eele S§nen gehört,

auf einig. 2)en «Si^lag (äff id) mir nid)t net)men. (Sc- mar

gmar !ein S3Iut= ober ®e()irnfcl)(ag, boc^ mar'e gemiB ein 9Zerüen=

fdjtag, ber jebodj in feinen ^ofgen nicfjt fo fe^r bebro^Iid) ift.

9J?eine ?(ugen finb gu angegriffen, al§ baß ic^ in ber Dämmerung

meiter !önnte. ^aufenb ©egen, gute «Stimmung! ^lüe^ mirb

gut ge!^n; mein größter Seruf im Seben, ber mir nod) über

jenen ber Äunft ge{)n mirb, foll fein ein treueö unb Iiebet}otIesi

S3eftreben, Sf)uen redjt üie( ^reube in S§t fdjöneö unb großem

^erg gu bringen; vale carissima.

Vale! Vale!

9t

280. (Stuttgart, 14. Cftober 1844.

Siebe Sopt)ie!

9^ed)t faul bin id; in biefem 5(ugenblid, felbft §um Sd^reiben.

.•peute !ann id) nid)t t)iel fd)reiben. Sd) bin eben öom Xifd)

aufgeftanben unb fd)Iäfrig, fpäter aber fommcn Sefud)e: idi

muB furg fein. (Sine ?(ad)mittag'oruf)e mirb mir mo^ltun. ßy

gel)t bcffer unb uormärti?: ba^ ©ernüt mirb mieber Reiter, mie

fd)on mein geftriger $8rief mid) felbft erfreute burd^ bie tjerjlic^e

Sebeu^^frcube, bic barin lebt unb fprid)t. ^en 20. I. ?.")c. ober

nietteidjt fdjon ein paar ^^agc früher, med bac- 35>etter t)en:lidi

ift, reife id^ gang langfam pomali nadö unferm lieben Sfd^l-

©er 9cad)tfdimcif5 mar bod) nur ein norbeigiebenber lln^olb.

®ic Gräfte fommcn fd)on; id) fange fdfjon mieber an mit 'ii>er=

gnügcu gu cffcn; fd)lief biefe 3lad)t um ctmac^ länger, um etmac-

rulkiger. i>or aflem ift mein ©emüt ftärfer, üertrauenc^ooller.

Sd) f)abc mein Sd)idfal cnbtid) erfaßt unb meife, mav ju tun ift.

Seien Sie gan§ rul^ig unb (jeitcr, id) bin unb bleibe, mae mein
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geftrtger 33rief fagt. 9)?orgen unb bi^ §u meiner 5IBretfe tägti^

ft^teib' ic^ lieber. @§ ift mein liebfteS, ja mein eingigeg ©6=»

fc^äft, au^er zttoa§> SeÜüre. S<i) tüerbe S^nen ein fef)r fc^öneS

Sieb öon §eine, Syrern ©c^ü^Hng, fenben, id) toiß midf) nid)t

ot)ne «Sie baran freuen. ®ott mit S^nen, tüir feigen un§ batb

mieber.

^^x DZiembfd)

ber (Sd)Iäfrige.

SJJein Sllbum toitb ©ie freuen.

281. (Stuttgart, 15. Dftober 1844.

Siebe ©opl^ie!

©eftem ^ah' iä) Seinen einen icunberlic^ bufeligen Srief

gefcf)rieben; id) toax fe^r fc^Iäfrig unb tDoIIte boc§ burc|QU§ an

Sie fdjreiben, meil ic§ S^re freunblictje unb forgenöolle S;eil:=

na|me für mid) !enne. Sc^ fc^rieb ettüa§ öott Sfc^t, h)ie im

Straume, unb f^Iief gleich barauf ein. dlad) einem fel^r er=

quirfenben @(^Iaf bin ic^ geftärft unb ungemein f)eiter, mie feit

lange nid^t, ermoc^t; bod) trug id) mid) noc^ mit ber Sfd)Ier

@riüe; fie §irpte nod) in meinem alten ©ebäube. 5lt§ ber S3rief

bereits fort mar, abenbg um 8 Uf)r, fiel mir jener SBa^n plö^lic^

ah, unb id) erfd^ra! fe^r barüber, ha^ id) Sf)nen ben Unfinn

gefc^rieben l^atte. Sc^ fürd)tete (Sure Unrufie barüber; bod) be=

fann id) mid§ pgteid) oud) barauf, ha^ id) mic^ 9^iembfc| ben

(Schläfrigen unterjeidjnet t)atte. S)a§ beruhigte mid) lüieber, mie

aud) ber @eban!e, ha^ (Sie bie (Sac^e gteic^ für ba§ nel)men

mürben tüa§> fie ift, unb überzeugt fein toürben, ha^ alle meine

^reunbe, befonberö (Sd)elling foId)e 3f?eife nimmermehr gugeben

ttJÜrben, unb id) öon mebiginifc^er ^oligei feftgef)alten merben

mü^te. ®amit Sf)nen ober biefer ©infaE nid)t aU abfoluter

Unfinn erfc^eine, mu^ idjS^nen mieber{)oIen, ha^ id) Suft ^atte*),

ha^ S3et)erfd)e |)au§ in ber Sltaufe §u laufen. Sn Sfdjl ft^enb, hadjV

id) mir, tüenn man baS beulen nennen fann, fönnte id^ lüä^renb

•=) unb nod) ^abt. ©^reiben Sie mir auc^ :^ierüber.
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meiner @enefung«5eit letdjter unb fcfineÜer mit 93et)er megen beS

§aufeg üerl^onbeln, bort^in mürbe üielleirf)t Set)er felbft ^u mir

reifen, um bog 03ei(f)äft abjutun. ©o räfonniert ber arme franfe

SJJann. 9^un meiter: eine meiner mibermärtigften S^orftellungen

mar mir bie t)om §in= unb S^^ieberreifen , eben meil irf) bem

Übermaße baüon meine 5iTanff)eit üerbanfe. S^ieran fpann fic^

fotgenber 9?on]"en§: 9J?eine üötlige 23ieberf)erfte(Iung, bünfte mid),

mürbe menigftenS ben SBinter t)inburc^ mähren, unterbeffen fönnte

ic^ alle 5Infta(ten gu meiner i?ermä{)(ung treffen, unb bann im

^rü^Iing meine liebe Sraut unb if)re SOJutter mic^ in Sfci)f Qb=

f)otcn, fobann narfj 9J?obIing f)inabreifen, mo id) mid) mit 9J?aried)en

ibijllifd) iiermät)len ließe. Sc^ fjQtte fd)on nor einigen Jagen

biefen raffinierten ^lan and) Dr. ©d^elling eröffnet, ber t^n

gang gebnibig an'^örte unb if)n nid}t eben ju üermcrfen fd)ien:

bod) erjätjlte mir geftern abenb (Smilie, al§ idi bereite^ üon

mir felbft ba§ 3>erfe^rte biefeö i^orf)aben§ erfannt l^atte,

Dr. Sdjelling l)ab^ if)r gefagt, er f)ätte mir nid)t miberfpredien

mollen, um mid) nidit ju erregen, er fei aber iibllig überzeugt

gemcfcn, bafj id) oon felbft baiion jurüdfommcn mürbe. 5(di,

liebe ©opl^ie! mie ift e» bod) fo traurig, ha'i^ ber ilörper ben

@cift fo bunfeln unb fd)nHid)en tann! ^sd) möditc barüber meinen,

bod) tu' id)'o nidjt; ce gcl)t ja 1)06.) balb Herüber.

Sf)re ©riefe t)aben mir t)eute große ^reube unb ©tärfung ge=

brad)t. ©Ott Iol)ne c^ vsljucn, teure Sopbic! .'peute früb crmaditc id)

nad) crqnidenbcmunbganj fd)mcinIofem 2d)lafemit ^urüdgcfctirtcm

33emuf]tfcin unb micbergebornem i]cbenc>mutc. Xie Ocert>en=

leiben fd)merfter ^frt l^attcn mir faft atte§ ücrserrt, entfteüt,

gefä(fd)t unb Hcrftümmelt. O tcucrfte Sopbicl wa'- baben iSie

mir für t)cute für liebe, erquidenbe, bcrnl)igenbe, ftärfenbc, bal=

famifd)e Söriefe gefd)rieben! Sd) fiabe mic^ geftern abenb mit

bem ®efül)I meiner ®ebrod)enbeit 5U ©ctt gelegt unb fonnte

lange nid)t einfd)tafcn. 'J^a erl)ob fid) mein gebeugtcc^ i>cr5 ^u

meinem C^iott im inbrünftigftcn ©cbete um ^'^ülfe unb Segen:

id) lag lange ju feinen ^üfjcn, unb id) fül)lte, mie er midi lang=

fam unb linbc erbob unb an feinem .s^">er5en rubcn unb fclig
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njeinen üeB, rote icf) in biefem 2(ugenblicfe if)m unb S)ir, liebe

greunbin, tränen bei ®an!eg lueine. SBtr Serben noc^ f^ön

unb gtüdli^ leben. Scf) gebe bas öiele SReifen auf, fe^e micf)

in SSien unb arbeite unb lebe meiner 93^arie unb meiner @o|:)t)ie,

meiner "S^erefe, meinen greunben, meinem ©Ott, meiner Ännft,

unb ^eile mid) au§ üon Seiben, bie id) felbft fprecf)enb, münblicE)

er^ä^Ienb, S^nen faum anbeuten fönnen merbe. Sie 3Sof)nung

im greif)au0 ift auf ber (Stelle gu ne{)men. gürdjten Sie nid)t,

bafe i(f) aug Übereilunt3 fpredje, ic^ ^abi lang unb fc^mer über=

legt, e§ gibt für uns afle feinen 5{u§meg, leine ^erföi)nung,

fein |)eil, all baß id^ bal äRäbd)en heirate, bal mir nun mieber

gang fo ebet, liebenlmürbig unb tief gut üor Stugen ftef)t, lüie

öor ben Xagen meiner Seiben. — ^ä) bin au^er nacf)tl nie §u

55ett gelegen, bie Unruf)e meiner Sterben ^ätte haS^ nic^t ertragen;

bodj lag ic^ in ben erften Xagen meiner ^ranf^eit ben größten

%äl bei Xagl auf bem 9luf)ebett, inbem id) jmifc^enburd)

mand)mal im 3ttnmer auf unb nieber n^adelte. §eute ^at mir

bal offen §um erften 9}ial mieber gut gefc^medt. Sd) trinfe nur

fef)r menig SSein mit ^1^ SBaffer, ebenfomenig Kaffee. ®ie

S^Jatirunglforgen finb mir trie f)inmeg(ge)blafen; id) ^aht fie burc^

biefen 5fulbrud) i^rer antipat^ifd)en Si^äbli^feit, meine Äxanf^

f)eit, für immer übermunben. — SSal meine ©efinnung gegen

«Sie betrifft, liebe ®opf)ie! fo fann el fein Unred)t gegen meine

S3raut fein, bie ic^ bod) erft feit furgem fenne, trenn idj fage,

ha^ in allen Stürmen meiner Seiben nur 3t)r S3ilb nidjt manfte.

Söir fennen unl feit gmölf Sauren, eine toeite ©trede 3ßit öott

Siebe unb Seib unb fd)mer§Iid}er ©ntfagung. Sal märe fein

§er5, has' an fold^em 33ilb nid)t emig feft f)ielte. 333ir bürfen

nur unfere ßntfagung um eine Stufe f)ü^er ftellen unb bie liebe

SÖJarie in unfern ^unb mit QSertrauen f)erein§ief)en, fo fönnen loir

ein fc^önel unb glüdfeligel Seben füf)ren, teure, teure g^reunbin!

^d) bleibe bei ^einbedl bil gu meiner bötligen 2öieber§erfteEung

unb ge^e bann mit @ott nad) granffurt. ®ie Siu^erungen

meinel SIrjtel, ben id) auBerorbentUdj liebgemonnen tjah'i, finb

fef)r beruf)igenb für bie ßu^iinft; er fagt, menn id) nid)t reid)
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Qtt Sebengfraft lüäre, fo {)ätte ic^ boö alles gar nicf)t ertragen

fönnen. Sc^ ban!e bem lieben guten Mai füt bie 3eirf)nung

ber 2Bof)nung, auf bie mic^ fef)r freue, ^d) gratuliere bem

lieben ©ommaruga bon gangem ^tx^tn roie aurf) ber lieben Setti.

©einreiben mir wieber {)iert)er.

282. Stuttgart, 16. Oftober 1844.

Siebe Sophie!

@^ ift ein SSunber gefcf)ef)en f)eut frü^ um 8 Ut)r. ^Ille

SKittel ©c^etling^ fjalfen md)t§, ha nat^m irf) meinen Guarnerius

^erau§, fpielte einen fteirifd)en Sanbler, tankte baju felbft unb

ftampfte mütenb in ben ©oben, ha^ 'öa§> ßin^mer bebte. Sie

ttjerben baö aüe^ in ßcitungen lefen. Scf) ftmrbe ()eiB unb be=

n)eg(i(^, unb, o 2ÖunberI irf) mar gefunb. ?fl§ Sdjeüing tam,

tanjt' \d) i§m einen Sijatger oor. 9^id)t einmal frfimac^ mar icf)

geblieben.

Adieu, ^eräerl!

S^r 9?iembfd^

vertatiir:

Leiber aber bin \d) bann ausgegangen unb [)ah' mirf) ein

bi^djen üerborben. 9tun lieg' idf) im ©ett unb fd)mad}, aber alle

eigentlidjen ^cerüen^ufälle finb gebobcn burdi meinen göttlidien

Guarnerius. 9cid)t umfonft ^ab' id} il)n immer fo geliebt. Sebt

uiol)I aQcI balb fomm' idj nad) 5fd)I, aber bie^mal ernftlid).

*i)ciemb)d).

5(u?> ber ^^eftigfeit meiner .s>anb crfeben Sic, mic gut mir"'?

gut (!). 3)icfc ©cigengcfdjidjtc rnirb burdj gan^ (i-uropa ge^en.

@d)elling mar äufeerft uerbtüfft, unb er mirb biefe ^atfac^e in

Journalen ^ur Sprad)e bringen. i^a^J ift ein mufifalifdiey

^t)antaficmunber, mie Sie auv ber '^lUg. 3^- K^)^" mcrben.

?(uf iBieberfcficn.
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283. PZ:^^^^^n^ Ä^ /^J^'i^/S'4^^;,

'^Z-i^

^;^^^^-^^i^^;^^ 'U-'^:i>tr^^

y^^Tt^X.,^/y^ -^ --^ -^

-'^^^^tr^V^-

eaftle, Cenau unb blc gamllle ßiSioentl&al. 21
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SJricfc tJon So^^ie.

284. 5(n ©mtlte öon 9?einbecf.

SSten, ben 20. Dftokr 1844.

3Seref)rte unb liebe ^rau ^ofrätin!

äRtt bangem ^ergen irenbe id) mic^ an <2ie um SfJa^*

ric^t üon unferem greunbe 9?iembfc§. (£r fc^eint über feinen

ßuftanb nic^t im flaren gu fein, unb [eine 93riefe geugen öon

einer 5tufgeregtf)eit, bie micf) gum ^obe erfi^redt. 3Sag fagt

Dr. @c§eEing? 3c^ bitte ®ie, teure eble ^rau, mir bie gange

SSal^rtjeit jufagen unb umgetjenb. S^iembfcf) fc^reibt mir öom 16.,

er ^ah^i )id) burc^ ©eigen böüig f)ergeftellt, ba§> fi^reibt er

ober in einer Sßeife, bie mir burc§ ^axt unb Sein gebrungen

ift. @ie miffen, ma§ ein ^reunb toie 9äembfcf} mert ift, Sie

lieben unb e^ren i§n, ©ie merben baf)er meine namenlofe

2lng[t öerfte^en, unb toenn fie übertrieben ober ungegrünbet

ift, milbern. Sd) rufe ein ebleS grauen^erg an, unb ic^ mei^.

el, nic^t umfonft. (Schreiben Sie mir gleic^ unb ausführlich

unb otjne Schonung, auf meinen Änien bitte idj Sie barum,

auf meinen Änien toill ic^ S^nen bafür banfen. SBerjeil^en

Sie, menn ic^, alle fonöentioneHen formen beifeite fe^enb, bie

geängftete Seele gu einer i^r öertoanbten Seele fprec^en laffe.

^ä) bitte Sie, ben S5rief gu üernic^ten unb unferm teuren

Äranfen nichts baöon gu fagen.

©Ott gebe, ba^ icE) üergelten fönne, ma§> Sie an mir tun

toerben, liebe gütige grau!

gjleine treffe ift: SSien, äKe^lmarft 1065.

Sopf)ie £ömentf)al.

SSa§ träumt ^liembfd^ benn immer oon Sf^I?

285. (SSien, 21. Cftober 1844?)

Sefte i^xau §ofrätin!

®ie 2Sof)Itat, um bie ic^ Sie geftern bringenb gebeten,

t)aben Sie mir §eute erzeigt. Söenn aud^ mein ^erg brid)t

bei bem @eban!en, ha'^ 92iembfd) nicfjt me^r felbft gu mir

fpred^en fonn, mu^ id) bod) biefe Sdjonung ban!bar oner!ennen.

21*
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SSofür erüärt ©cfielling fein Ü6el? Sd^ bitte unb Befc^tüöre

<3ie, mir au§füt)rlic^ unb gang toa^r ju fd)rei6en. Sc§ §abe

e§ gelernt, S5ittere§ unb @d^tüere§ §u ertragen, unb ttjenn ic^

barunter erliege, um fo beffer. ScT) bitte Sie, mir täglich §u

fc^reiben. SSenn ©ie bie 5(ng[t fennen, menn Sie fdjon erfahren

f)aben, hjog e§ f)ei^t, in ber '^^xnt um baö teuerfte Seben

gittern, merben Sie meine Sitte erfüüen.

(£mig S{)te banfbarfte

©op§ie Sötoentl^at.

286. ?In (Smitie üon Dteinbed.

3Bien, ben 29. Cftober 1844.

9}eret)rte ^rau ^ofrätin!

Sd) tt)ei^, mos Sie gelitten fjoben, id) trage ben ?[)?a§ftab

bagu in meiner 33ruft. ©ottes §anb liegt fd)mer auf un§l

•^Die gan§eSBat)rt)eit ift entfe^Iid). Um fie einigermaßen gu

milbern, bitte id) ©ie flet)entlid), mir einiget, ma^5 3t)nen gerabe

im ®ebäd)tni^o geblieben mn 9iiembfd)g ^^^l)antafien, mit5uteilen,

bamit id) mid) befinnen tonne, ob mirflid) ctma^- ber ^Xrt in

meinen unfeligen ©riefen geftanben. Somcit id) mid) erinnere,

uiaren in meinen erften ^Briefen .Vilagen über fein« Entfernung

auf unbeftimmte 3^^t, bann Xroftmorte unb Q3ebauern feiner

^anf^eit, unb alö id^ i^n beffer glaubte, ^läne für bie 3"'

fünft. ®ie legten ©riefe, in benen id) t)auptfäd^lid) feine pefu=

niären ©erl^ältniffe befprad), f)at er nid)t met)r gelefen. C ®ott,

in fo hjeiter gerne meife man nid}t, in meld)er Stimmung fo

ein ©rief einen greunb trifft, unb Sl^orte, bie in einer Stunbe

öalfam gemefen uniren, fönnen in einer anbern ein I)old)ftof5

fein. ?(ud) maren feine ©riefe fo gelaffen, vernünftig unb

gufammcn^ängenb, unb in feinem, bie Dom 15. unb 16, au^=

genommen, and) nur bie geringfte Spur non ®eift^3ftöru^g,

ha'^i id) mie Dom Sd^lage gerüljvt mar, al^ mir ber ©rief oom 15.

gufam. 5(ber aud^ ba glaubte idi nod), baß an bem SlNonfen

feiner (Sntfd)lüffe nur feine befannte unb Hon il)m felbft oft

lad)enb jugegebene Snfonfequenj fd)ulb fei, unb fd)rieb il)m be^=
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{)Qlb einen f)alb erfdbrodenen, f)aI6 ärgerlid^en SSrief, ben er,

©Ott fei ®anf, nid^t gelefen f)at. ©rollen @ie mir nic|t, ^rau

^ofrätin, id^ trage ba§ jd^toerfte Seib! (Srbarmen «Sie [ic^

meiner, mie ©ie fid) be§ berf(^mQ($tenben S3ettlerg an S^t:er

Xür erbarmen tt)ürben, unb geben ©ie mir oft unb au§füf)rli(^

S^iod^rid^t öon bem teuren Ungtüifli^en. SSenn id), irie id^

leiber fürchten mu^, nie in bie Sage fommen foHte, Seinen

§u üergelten, fo ift ein ^öf)erer über un§, ber meine ©d^ulb

jafilen toirb.

Urlauben ©ie, ha'^ icf) S^nen fragen fteile, nac£) beren

SSeanttPortung iä) mid) unenblic^ fel^ne.

^at 9Ziembfc§ nac^ bem 17. feine lidjten ?(ugenblide me^r

gefjabt? §ot er je^t tneld^e? SBie tneit ift er üon S|nen?

^Dürfen @ie i^n befugen, unb !ennt er @ie? SSa§ tut er ben

gangen %aq, h)a§ fpric^t er? Sft er gu 93ette, ober ge^t er in

ben ©arten? SBeldje 9J?itteI ttjenbet man je|t an, unb ma§

mürbe nod§ in Stirem §aufe angemenbet? §at er gieber?

^ann er effen unb fdjiafen? ©ibt ber Slrgt Hoffnung feiner

2Bieberf)erfteIIung, ober fürd)tet er für fein Seben? SSa§ f)at er

je^t für Delirien, unb äußert er feine @ef)nfud§t, fortgugefien,

unb mof)in? §at er ©djurg gefeiten, unb toa§> mad)te \)a§> für

einen ©inbrud?

dlofi) eine S3itte ^ab' id^, menn fie S§nen auc^ in bem

S(ugenbtide !Iein(id§ fd^eint, erfüllen @ie fie, tüenn eg möglid}

ift. S^iiembfd^ ^at mir in feinem brittte^ten S5riefe ein Sieb

Don |)eine gu fc^iden t)erf|)rod^en, tt)a§ if)n fet)r gefreut l^abe.

kennen @ie ba§ Sieb? ^at er Seinen baöon gefproc^en, unb

menn ba§ ber %aU ift, moEten ®ie aud) nod^ biefe gro^e ©üte

für eine arme grembe fjaben, e§ mir §u fc^iden? 2Idf), menn

id^ S^nen läftig falle, öere^rte ^rau, gürnen @ie mir nid^t.

Üben «Sie 9J?iIbe unb ^Sorml^ergigfeit an mir. @ie ^aben ttiet=

leidet nie toieber ©elegenl^eit, einem SDJenfd^en bie größte 9Bof)ttat

gu erzeigen, bie man öon einem ©terblid^en empfangen fann,

Seiber f)aben bie fjiefigen ^irgte bie Überzeugung, ha^ bie

Säf)mung fd)on ^olge einer ©et)irnfran!t)eit mar. 5rud) geugte
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iDO^t bte (Sd^tüäc^e unb 5fuftegung, bie ftcf) burc^auS ntd^t geben

trollte, bon einem tiefen pf)^fti'd^en 2eiben.

Scf) em^fe^Ie mid) 3^rer ©nabe!

Soffen Sie mid^ ntdjt lange o^ne 9kcf)nc^t.

@op:§te Sötoentl^al.

287. STn ©milte öon 9?ein6ecf.

(SSien, 9?oDem6er 1844?)

©eel^rte ^rau ^ofcätinl

Sd^ trage eö nocf) einmat, Sie ju beläftigen, um S^nen

für bie gütige SJfitteilung be§ Sieben t)on ^eine meinen üer*

binblidjften 2)anf 5U fagen. Gö ift fe§r fc^ön unb fe§r tiauiHg.

3^ bebaure unenblid^, bie Qa\)[ S^ter SDJü^en unb Un=

anne^mlidjfeiten burd) eine 3u^i^ii^9J^^(f)feit, bie nur bie ^öc^fte

5(ngft unb ^Jcot in mir erroecfen fonnte, üermeljrt gu ^aben.

S^rer ©rofemut, grau ^ofrätin, mufe ic^ eö überlaffen, ob Sie

mein Setragen meinem Sctjmerje jugute galten iiioüen.

©ene^migen ©ie bie 'i>erficf)erung meiner größten ^oc^ac^tung

!

grau §ofrätin!

S^re ergebene

Sophie Soment^al.

288. 2öien, bcn 5. 9loüember 1844.

Sieber 9Ziembfct)I

Scf) i:jabe ^eute nad§ rieten betrübten ^agen, bie große

greube get)abt, burd) J^ren Sd)mager gute i)?a(^rid)ten ron 5f)nen

§u befommen, unb f)offe fo fort immer beffere. "I^er ^immel

triH aud^ fein ©d^erflein 5U S^rer ©enefung beitragen unb läßt

bie Sonne, bem Dionember ^um 3;ro^, gar freunbtic^ f(^einen.

2Benn id) fie anfe^c, benfe id) mit greube, bafe fie ^bnen,

lieber greunb! auf einem Spaziergange in bem fd)öncn öJartcn

leudjtet, in bem Sd^urj ba§ ®Iürf ^atte, Sie mieberjufe^n.

Pflegen Sie Sf)re ®efunbf)cit einmal ebrlidt ernnlid) unb ron

^er^en, inele gute 'iDtenfd)en irerbcn fid) O^rer ©enefung freuen.

Sd^ ^o.ht S^re Sd^mefter ncuüdi fennen gelernt, unb in

ibren 5(ugen unb i^rer Stirnc eine '?lbnlid)teit mit Csbnen,
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lieber SZtembfcJ)! gefunbeit. Sie toav \ti)X gut unb freunb(id§

mit mir, unb audf) ba§ gteid^t bem Sruber unb f^at mir fel^r

föo'^I getan.

5IIIe§ freut fic^ Sf)rer rafcf)en SiefonüoteSjeng. «Sie werben

üiel unb mit 9^ecl§t geliebt. §ofrat QtU^tx toirb ftd^ toarme

f^reunbe macf)en, fo n)eit man bie beutfcf)e ßu^G^ fpric^t. D fein

(Sie if)m recf)t gef)orfam, lieber Ji^eunb! unb Sie toerben un§

fräftiger unb gefunber ot§ je tüiebergefd§en!t hjerben. ®erne

motten n^ir atte, Sie auc^, nirf)t mafjr? bie böfen Sage burd)«

lebt t)aben, toenn nur je|t bie guten "Xage nadjfommen.

^ucf bi(^ unb laB borüber ga|n,

®a§ SBetter roill feinen SSillen l^an!

®ag ift ein guteS^ Sprüchlein, unb leiber finbet man oft ®elegen=

{)eit, e§ fiertiorgufuc^en. ^d) f)offe, je|;t immer nur ®ute§ öon

Sf)rem S3efinben 5U tjoren, ha 5(ppetit unb Schlaf, Q^re treuen

alten ^reunbe, miebergefet)rt finb. ©ott gebe 3§nen 3^uf)e unb

^rieben unb greube bie [yüttel ^d) möchte atte §eit!raft ber

@rbe in bie Suft jufammenbrängen, bie Sie atmen.

SeBen Sie tt)ot)I, mein teurer greunb!

3§re Sopl^ie.

5{I§ |ätte Sc^urg mein finbifcfieS 9}erfangen, ju n)iffen,

lueldjeg ^leib Sie tragen, geatint, fcfirieb er SE^erefen, Sie Ratten

ben braun unb roten ßigeunerrocf an. @g freut mid), ta'^

Sie fid§ in einen 53e!annten öon mir gef)üttt f)aben, benn icf)

fann mir Sie fo gut üorftetten, in bem tounberliäien, üon ©ruft

entf)ufiaftif(^ betounberten, üon mir funftgerec^t be!rittelten

SU^eifterftüd ?|3oc!orn^§. Xragen Sie eine ^appe? in Saing

f)aben Sie fic^ eine bei mir beftettt. S)arf iä) fie mad^en unb

fc^iden?

(SSon SenauS §anb:) '^6) bude mic^ niti^tll!

289. 9Bien, ben 8. 9f?oüember 1844.

Siebfter befter Sdjurj!

Sie finb n)a^rt)aftig unb e^rüc^ mein [^reunb! unb ®ott

fegne Sie bafür. 2)arum toitt id^ 3t)nen aber auc§ bafür banfen,
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ouf bie einzige Söeife, bie je^t in meiner dJlaä)t fte^t, id^ hjill

S^nen et)rüd§ unb aufcid^ttg bie SBaf)rf)eit jagen.

@§ freut niitf), lieber Sc^ur^, ha'^ lüir, roa§ bie SInÜage,

Sfüembldjen^ ^eirat üerijinbern ju h)oIlen, betrifft, Seibeng=

genoffen finb. @o toenig irf; Sie eine?^ trenn au<i) aU SSater

öon fieben Äinbern einigermaßen t)er5eit)(icf)en ©igennu^e^ für

fät)ig t)alte, ebenfotnenig lüerben ©ie mir fo Diel niebrige ®e(bft=

fuc^t zutrauen, ha^ id) meinen teuerften greunb um fein maf)re§

®tücf Derfür^en möchte, ^d) Xvax fogar in öielen S^ejie^ungen,

unb nadjbem id) ben ©ebanfen, bie 33eglüdung be§ teuerften

9!J?enfc§en einer anberen überlaffen gu muffen, einmal ertragen ge=

lernt ^atte, mit 9^iembfc§en§ ßntfdjlu^ üoüfommen eintierftanben.

(3Seräeit)en @ie, menn id) auf jebe 5(rt f(^Ied)t fdjreibe, id) bin

fe^r ongegriffen unb meine §anb gittert.)

SfJiembfd) ift eigent(id) ein ftarter unb gefunber SDknn ge*

mefen, fo lange id) it)n !enne. (Sin folc^er fd)eint ein 33 e«

bürfnig §u i^abtn, metdje'o einem 3Seibe unbefannt bleibt a(y

fold)e§. 9^iembfd) lebte al5 ^t^ofet, feit tuir unö liebten, unb

boc^ forberte feine Sinnlidjfeit 53efriebigung. Xiefec^ unnatür=

lid)e 33efämpfen eine^o Xriebe^o, ber iuaf)rfd)einlid) in jebem

fräftigen 9Jcanne mäd)tig ift, mag großen ^eil an ber 95er=

ftimmung feiner DJerOen get)abt ^aben. 253enn if)n ^"^ofrat 3etter

fd)onenb auf biefe^ 'Sf)cma bringt, mirb er ilim of)ne 3^^^^^

bie Sföatjrljeit bicfer i^emertung beftätigen. ^^liembfdj ift einer

ber reinften unb ftttlidjften ?DJenfc^en, unb idi bin feft über=

jeugt, bafj ber 93?unfd), ber 'i'uitur, bie er fo fiei(ig aditet, genug

5U tun, einen groficu ©iuflufj, \a ben grüBteu, auf feinen Önt=

fc^tuß, fid) ju oermä^ten, t)atte. 5ru§ biefem ©runbe mufete

id), ta id) i^n uia()rl)aft liebe, feine i'^eirat für feine förperlid^e

unb geiftige ®cfunb()eit münfd)cn unb münfd)e fie nod). l^ieine

Simuenbungen gegen bie ^'^eirat maren nur öfonomifd)er 5lrt.

3d) ^ätte Ieid)t in ben fingen be^jenigen, an beffen i"'teinung

mir am meiftcn liegt, ebler fd)einen fönncn, menn id) unbcbingt

feinem ^>Iane ©eifalt gegeben l)ätte. Öd) uerfd)mälite e-S aber

unb mad)te if)m bie ^^eftfteHung feiner pehiniiiren 'iNerbältniffe,
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»enn audf) tt)[oa§' fpät, gut ^eiligften ^flicf)t, e^e er ben legten

(Schritt in gran!furt täte. ®ie, lieber Sc^urj, fennen S^iembfdjenö

öebürfniffe fo gut n?ie icf), (Sie fennen and) feinen 8to(§ unb

feine @d^eu öor Strmut, ja fogar öor ©infc^ränfung. 9!öa§ er

ftd) bi§ je^t balion niufete gefatten taffen, betraf bocf) nur feine

eigne ^erfon unb ift in ber legten ßeit me^r burd) feinen gänj*

(i^en 9Kange[ an öfonomie aU burd) n)af)ren ©elbmangel bewirft,

unb bod) ertrug er e§ !nirfc^enb unb mit fo ma^tofer Erbitterung,

bol er, im gaä e§ nod^ fd)(immer tüürbe, mit ©elbftmorb brot)te.

9}2ufete id) ba nidjt fdjaubern, i^n mit fo geringen ®e(b =

mittetn ben unerbittlidjen gorberungen eine§ ^au§lt)efen§ prei§=

gegeben gu fe^n? Sieber Sc^urj! beg^alb f)alte idj eg für un==

erlä^lid§, ba^, menn ^ofrat Qt\i.ix ber 9J?einung ift, 5J?iembfc^

merbe nad) feiner ©enefung o^ne ©efa^r heiraten fönnen, @ie

fo balb at§ möglich naä) gran!furt ge^n unb mit ber SJ^utter

ober am beften bem ©ruber ber 33raut aufridjtig unb feft

fpred^en. Sie !önnen ha§^ üiel leidjter, a[§ e§ unfer armer

greunb tun fonnte, ben id) mo^I aud) barum befdjtüoren ^atte,

bem aber (Stolj unb gum ^Xeit aud) Sc§eu öor jebem materiellen

treiben ben 3J2unb feft gefdjioffen Ratten. ®ie 9JZutter ber Sraut

gilt, töie id) öon SBatter f)örte, für reic^, fte foll, gum teufet,

etma§ tun für ben beften unb größten @d)miegerfof)n. 5[ud)

ber fogenannte ©rbonüe lie^e fid) üieüeid^t in bem DJJoment,

angeftd)tg eine^5 llnglüd§, ha§> in ben ^ergen aller ©eutfdjen Uht,

bemegen, ^t\va^ §u tun. D !(opfen @ie rec|t fd)arf unb fein an!

'^d) fönnte über ben ^un!t noc^ eine Stunbe fc^reiben,

ha \d) i{)n für unenblic^ iuidjtig ()atte. Sd) baue auf @ie,

lieber ©c^urg! D^^iembfc^ mu^ anftänbig unb gemäc^üd), unb

o^ne auf feine poetifd)e ^robuftion angemiefen §u fein, leben

fönnen, benn er tuirb mo{)t je^t lange rut)en muffen.

SBag meine 33riefe betrifft, lieber (Sdjurg! fo bitte id) 8ie,

biejenigen, meldte Sie tiorgefunben l^aben, re!ommanbiert

§ierl^er5ufd)iden, id) loerbe Sie (efen unb xs^iun menigftenö

5unt Seil jurüdfd^iden, um fie §ofrat ßeöer mitzuteilen; aud)

Sf^iembfc^enS Sriefe merbe id) öieÜeidjt gan§, gemife aber teil=
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toeife abfc^reiben unb ein]cf)ic!en, nur iDünfd^e id§, boB 9lieinbi(f)

biefen Umftanb, tüenn er tuieber genefen fein toirb, öon nieman*

bem a(§ bon mir erfahre, unb bafe bie ^amilie 9(^einbecf toeber

baüon nocf) öon bem 3nf)att ber Sriefe je etoa^ erfahre, (äs

ift ein Opfer, ttietcfjeg id^ ber ©efunb^eit meinet teuem greunbe§

bringe, unb ein ^ei(ige§ ^fanb, nielcfje^ ic§ bem ©emiffen gmeier

@t)renmänner, benen icE) tiefen unb endigen 'Zant fc^utbe, S^nen

unb bem §ofrat Q?:Utx antiertraue.

3Ba§ unfre angeblid)e i^erabrebung betrifft, un§ gegenfeitig

nic^t 5U überleben, fo ift baran fein ir)af)re6 3Sort. 23enn jmei

SJ?enfd)en ficfj fo naf)e ftef)n mie 9?iembfcf) unb id), fo ift ber

SSunfdf), ftd) nid^t ju überleben, tro^I fef)r natürlich, aud^ l^ätte

ber tiefe ®ram über einen fo(cf)en ^^erluft mafjrfd^einlid^ ein

batbigeg 9?ac^fterben menigften§ öon meiner Seite jur ^otge

get)abt; ein 3Serfpred^en in bem (Sinne mürbe nie gegeben, bie

9J?ög(icfjfeit unb gro^e 2?3a^rfdE)einIicf)feit mo^( öfter befproc^en.

9J?eine unöorfidjtige ^tußerung, menn id£) einmal einen rec^t

l^eitern ©rief fd)reiben mürbe, merbe i^ bem Stöbe na^e fein,

ift maf)r; id) f)ätte fie nie getan, menn id) i^re unfeligen j^olgen

t)ätte al)nen fönnen. 2öir maren fo gemöijnt, unfer ©lud jen=

feit^S beö ©rabeö 3U fudjen, ha'^ ber 2ob unc^ immer atö ber

fd^öne ©eniuö ber ®ried§en erfd)ien unb mir feiner ftetö mit

fe^nfüd^tiger Siebe gebad)ton. ©rft bie ^eirat^^gebanfen muffen

9?iembfd) ben Xob 5um Sdjreden gemad;t tjaben, benn in früheren

3eiten fprad^ er oft gan^ ru^ig, mie auc^ bei meiner ^xänUxä)=

feit bie 35orfteIIung nafje lag, non meinem Xobe. 9^ocf) in Sain^

fagte id) ^u it)m: 9?iembfdj, ba^o märe mof)l jegt ha^^ öefte für

öier ^erfonen, unb er fd^ien fein gro^e-S ©emid^t auf biefe

^(u^erung gu legen.

(§:?•' mar ein 3^^'fj^" ^'''^" Äranff)eit, lieber Sc^urj! bafi

9Wembfd) meine Huüerung fo ^od) aufnahm, (är ^atte in Cainj

einmol fo eine 51nft)anblung. (Sr mar mit SBoIf unb Äarajan

in ^i^ing 5U ^Xifd)e, unb id) fam, at'3 er fd)on eine Seife

mieber 5U §aufe mar, auö bem ©arten herauf, ruf)ig unb fogar

fel^r erfreut, i^n frf)on gu finben. ®r aber brad^ mit bem ?ru^=
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ruf: SBie blo^ @te ftnb! in Slränen au§ unb lonnte [td^ ben

gangen 5l6enb mc£)t inieber foffen. 5luc£) f)Qtte er fdjon 14 Xage

lang ben l^eftigften ©djtüei^ in ber 'Sladjt, unb auf einem »Spanier«

gang, ben er mit un§ macf)te, ermübete if)n bie (Srfteigung eine§

mö^igen Sergej fo fel§r, ba^ er !aum mieber tjerunter !onnte.

@r ^at feinen Ä^örper jaf)relang mi^^anbelt, ift nie fparieren

gegangen, l§at nie gebabet, ja fogar im SSinter ftreng berboten,

feine bon jEaba!quaIm öerpefteten 3^^"^^^ h^ lüften. SSenn

i§n ber öerel^rte 3J?ann, auf ben unfer atter 5tugen bittenb unb

in Muränen gerichtet finb, glücflid^ l^erftellt, fo mufe er biefer

SSo^Itat bie eineä ftreng einjutjoltenben (Siefunb^eit§gefe|buci)e§

für unfern teuren g^reunb l^ingufügen. 9Sa§ ha§> bei mir 3Sof)nen

betrifft, l^aben Sie gan§ re^t, lieber @ct)ur§l SSenn (Sie i^n

nur gefunb unb öer^eiratet nad^ 2Sien bringen, toilt ic^ mir

gern bie (Sinfc^ränfung unfere§ Umganges auf ein 9JJinimum

gefaKen (äffen, big alle 33er^ättniffe feft unb !Iar unb gur aU=

gemeinen ©efriebigung georbnet fein merben. Sie Serben noc§

S^re ^reube brau l^oben, lieber <Bä)VLX^l mie iä) bie gmeite 9^oIIe

geben toerbe. S^ füffe S§re |)anb o^ne öiel fragen unb
bitte um balbige gute 9^ad)ric^t öon 9hembf(^. ^di) grü^e

02iembfc£) biet taufenbmal unb bitte mir 5lntn)ort au§ njegen ber

Äappe, unb ob id) if)m mieber fd^reiben barf.

290. SBien, ben 6. ®e§ember 1844.

Sieber, lieber 9^iembfd§!

jDie gange @tabt ift öolt öon Sf^üolo^, unb mein §er§ ift

e§ öon einem. Um 3 U^r bin id^ erftjacEjt, hjie getoö^nüdt), unb

mit bem ®eban!en an @ie, aud) mie gett)ö^ntid> @d|urg ^at

geftem einen auSfü^rlid^en Seridjt über bie S^age, bie er mit

ferner öerlebte, befonberg aber über ben 29., Iüo auä) ©ie Ä'erner

faf)en, an Stf)erefe eingefc^idt. ©djurj ift einer ber beften

3Kenfc§en, bie mir nod) begegnet finb, unb ®ott allein fann

i^m binnen, mag er mir in biefer fc^merften ^rüfungSgeit meineg

fiebeng Siebeg ergeigt f)at. S^m auc^ ban!e id) eg, ha^ id) je|t

red)t gut)aug bin in 2Sinnent§aI. ^^ fann bie 9)?änner, bie @ie
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umgeben, mein lieber ^reunb, alle bei S'Jamen nennen, id) toeife,

h)ie e§ in S^rer 3^t(e au§[ie{)t, mag (5ie fc^reiben, ma§ Sie

träumen, unb fo fcE)mer5(icf) mir manches ift, fo bin icf) bodi

ru{)iger, menn id) zirva^ Seftimmteg erfahre, alö menn meine

^f)antafie fid^ im grengenlofen fd)auerli(^en ©ebiet ber 9}?ögtid)*

feiten öerflattern fann. Slöenn Sie nur einmal mieber orbent=

(ic^ fdilafen fönnten! SBenn id) in ber 9kd)t ermadje, fd^äme

ic^ mid), bafe id^ jd)Iafen fonnte, inbeg @ie öietleic^t unrut)ig

maren unb \xd) quälten mit ftürmifc^en ^^antafien. S<^ foffe

meinen Slörper f)art unb gornig an, ha'^ er fidj'e mof)! geic^e^en

(ä^t, inbe§ ber S^re (eibet. Unjere ©eelen fönnten nidjt fo

treulos fein, aber ber Äörper ift nid^tS al§ eine Seftie unb

fümmert fic^ um nid)t§ at§ feine 5(ngefegenf)eiten. 5(ber er ift

eine rad)füd}tige 33eftie, unb menn ee mir je einmal mieber gut

gef)en, menn mir je einmal ba§ ©lud (ädjefn follte, bann mirb

er mid) gemifj im ®tid) laffen unb mir bie ganje 3?erad§tung,

bie ic£) if)m jel^t geige, bitter eintränfen. Bä'i-, menn nur 3ie

mieber gefunb fein unb id) ©ie einmal mieber gefe^en ^aben

merbe. ^rileö anbere ft^eint mir feiney 2Bunfd)e§ unb feinet

2öorteö mert.

®a^ ©ie ta§> ®ebid)t, meld^eS «Sie uor jmei SOconaten

machten, nod) DoEig au^menbig mußten unb bod) nie bos 93e«

bürfniS f)atten, e^ niebcrgufdjreiben, muf^ id; bemunbern. Ta»

ift mieber ein fdjöneö Stüddjcn gu meinem lieben Xon ouan

;

ba§ ^nb mädjft, unb ef)e id^ mid^'§ berfef)e, mirb'§ ein Wann
fein. „(£r mirb bcn Sünglingcn obfiegen unb ben gierlic^en

9()Mbd)en audE)." Dber eigentlid) ben ^"i^auen, benn ein 9}?äbd)en

mirb it)n nid^t lefen bürfen. Sd) liebe if)n fef)r, nid)t ben 9)?ann

®on Sucin, uor bem mir mandjmal graut, med er (Jmpfin=

bungen au§fprid)t, bie au§ bem ^nnerften 5«f)i"er Seele fommenb

mid) erfd)red'en muffen, aber haS> ©ebid^t ^on Suan liebe id},

mit feinem tiefen Junior, feiner ffammenben ^eibenfd)aft unb

bem munbcrlioÜen 2i?ol)lfIang feiner ^nnje. Ter SOtelobienveid)'

tum in ^f)ren ©ebidjten geigt, meld) ein Xalcnt gur lliufif Sie

t)Qben. 'iDurd) fein ©tubium, burd) feinen aud) nod§ fo an=
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geftrengten glei^ !önnte S^r ®eniug aUeiit fotc^en 2öo^I!(ang

^erüorbrtngen, ben fd)ulben @ie 3t)t^em feinen Df)r. '^^x

®uarnertu§, öor bem Sie ftd§ aber i)üten follten, liebet ^tx^,

big @ie lüteber gejunb [inb, §at aud; fein SSerbienft babei.

A propos ©eige, 5Irtur ^at feine ©eifeenl^ofer bereits ber=

toad^fen, er greift n o cf) fatfd^er auf ber f(einen ai§> h)ie auf einer

großen ®eige, unb biefeg „nod^" f^Iie^t ein S[Reer üon 9}?ife-

tönen in ftc§. S3ei iuern tuar ic§ ba^er in ©eigenangelegen^eiten?

2Ber njar benfelben Xag nocf) gnjeimot bei mir? Ttdn (5r§=

feinb, beffen ©r^feinbin id; bin, ein SJJenfd), ber midj in S5er=

bac^t f)atte, ic£) tuoHe Sf)nen, Seinen, Seidel, einen alten ®eigen=

faften üorentf)aIten, ein 9}?enfd), ber eine ©prac^e \px\(i)t unb

f^reibt, bie er allein öerfte^t, an beren SBurgeln fti^ bie be=

f)arrli(^ften ©prac^forfdier, öom großen ^arajan big §u ben

©ebrübern ®rimm fjerab, bie Ringer blutig graben tüürben, unb

bie er ino^I burc^ Xrabition öon antebduöianifc^en £aubfröfd)en

l^aben mag, ^f)x Suftigmac^er, ßeittierberber unb ®eIbabfd)tDä^er,

ber böf)mifd)e bürgerliche öerfd)mi^te ®eigenmad)er ©d)mibt. Sd)

ba^te mir, er ift ein 53ö]§me, ic^ ein Frauenzimmer, toir lönnen

un§ gegenfeitig nic|t ausfielen, iüir finb gefd)affen, einen ^anbel

miteinanber gu mad^en. 51ber id) toar ju anma^enb. @r fagte

getjumal: „SJelieben §u tüünfd^en" unb „®a l^ört fid§ alleg üon

fid) felbft auf" unb unenblid)e, f)öd)ft n^unberbare 9ieben§arten,

fo ba'^ id) au§ bem ß^^nter gel)en mu^te, um nid)t ^inau§=

zufallen öor @c^tt)inbel. Se^t laffe ic^ bie @ac|e öom ©eigen*

meifter aulfec^ten.

©Ute 33efferung unb fc|önfte ©rü^e, liebfter ^reunb.

Sl)re @o)3^ie.

291. ®ornbad), ben 22. Suni 1845.

ßieber 9^iembfc§!

3Iu§ |)ofrat ß^öerS gütigem unb fe^r erfreulichen Briefe

glaube icJ) entnehmen gu fönnen, ha^ meine Xorte St)nen ge=

fdimedt l^at. ©Ott gefegne 3§nen @pei§ unb Xranf!

§aben 8ie 51uerfperg§ ©onetten gelefen? 51I§ fte mir
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üon einer greunbestianb gugefc^icft tourben, fo^te ic§ ben ?ßlan,

fie S^nen iüuftriert gu fenben, aber bie Mgemeine 3^t""9

f)at mir bie ^reube üerborben, ha fie bie fc£)önen ®ebi(f)te

früher brarfjte, al§ \d) fie fc^icfen fonnte. Stuersperg §at in

biefen SSerfen fein 53erf)ältni§ §u Seinen unb feine (Smpfinbung

für (Sie üollfommen gefrf)ilbert.

@ie waren if)m jeber^eit eine Stü^e, ein liebeöoÜer ^reunb

unb ein unbeftetfjlic^er 9ii(f)ter, unb Xüit ic!^ ^luersperg fenne,

hjürbe er aufgehört f)aben, Sie gu refpe!tieren, in bem klugen*

blide, a(§ Sie ftcf) fjerabgefaffen f)ätten, iE)m ju frf)meic^eln.

6r ift fein, gefc^icft einen 9)?enf(^en ju burcf)fd)auen, !alt unb

glei(f)gü(tig gegen bie 9J?enfc^t)eit, mie ec^ (eibenfcf)aftlid)e

Cfonomen, Äaüaüere unb berüfjmte 2)?änner ju fein pflegen,

unb nur eine grofee 9?atur, eine Seele, in ber er feinen 2J?eifter

erfennt, ift imfianbe, if)m Siebe unb 5rcf)tung ab5uringen. Sie

t)aben für i§n immer eine 5(rt ^^erliebt^eit empfunben. Seine

perfönü^e 2ieben§lüübigfeit ^at Sie übermältigt, feine @egen=

njart Sie f)ingeriffen. Sie lieben i^n, nicf)t feinet Xalenteä,

nic^t feine'S (5f)arafter'§ megen, fonbern blinb, n)ie man feiten

einen 9J?ann, meiftenö aber ifi3eiber unb Äinber liebt, Sie

lieben if)n nidjt parce que, fonbern malgr^, unb bog ift üietleid^t

bie bauer^aftefte Steigung; meil fie, nk jeber 9?aturtrieb, in

ber Seele muräett, mäc^ft unb ftirbt fie aud) nur mit i^r.

greitid^ ift ?luer§perg aud) ein ^id)ter, aber nic^t roie

Sie, tro^ feinet fi^önen lalenteÄ, nic^t burd) unb burd). ^In

il)n ttiürbe mid) nidjt gemat)nt ^aben, maS ic^ neulid) auf ber

2)onau fa^, unb moy mid) fo l)eftig unb fd)mer5lid) an Sie

mahnte. (Sin armer ^oate ober Sloloafe ober Sanb^mann

bon Sl)nen, ein 25?atlfat)rer, \vk bereu neulid) eine gan^e Sdiiff'o*

labung bei 9Jcariataferl ertrunfen ift, trieb in einem !leinen

Äa^n auf ber ©onau. Snt ärmlichen 3^^^cf)tittel ftanb er in

feinem 5af)r3eug unb ruberte liiffig ba^in unb bortl)in, planlo!^,

unb fdjaute mit feinen bunflen, fdiirermütigen iöliden ben be»

toegten SBeHen nad), unbefümmert um bie Seute am Ufer, bie

feinem munberlid^en treiben jufa^en. Seinen ^ut mu^te er
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toeggetoorfen l^aben, ben 6Io^en Äopf fe|te er ber glüf)enben

Sonne au§, fein Slleibunggftücf , !ein S3rot, feine ^tafc^e l^atte

er in feinem Äal^ne, nur einen großen, üolten, grünen ^an^,

ben er an feinem ^itgerftabe am S5orberteiI be§ @df)iffdjen§

h)ic eine O^fogge befeftigt f)atte. SSar bag nic^t ha§> 93ilb eine§

ächten 2)id)ter§? Sf)T 33ilb, lieber D^iembfd}? §aben Sie nid)t

auc^ fo im £eben {)erumgetrieben, im leidjten Äaf)n auf bem

tt)i(ben, bunüen ©trom, nad) feinem Ufer au^blidenb, mit meg*

getDorfnem §ute, unb nur ben ^an§ bemal^renb ftatt ollem

irbifc|en ®ute? Unb menn bie anbern befonnenen ffugen £eute

forgfältig bie (Sc^Iafmü|en unb §üte unb aüe Wirten öon ^o:pf-

bebedfungen auf i^re ©djäbel ftül|5ten, liaben @ie nic^t ^^x

eble§, fc^öneg §aupt ber ©onne unb ben S3ti|en, bem ©(^nee

unb ben ©türmen preisgegeben, bon bem fc^önen, grünen, emig=

grünen ^ange umf(^(ungen, aber nic^t gefd)ü^t? D bie

glatten, fd)Ianfen Sorbeerblätter fdjmüden bie ©tirne nur, fie

bef)üten fie nic^t, fie f)alten bie Unbilb biefer rauf)en ^dt nid)t

ab, unb barum, barum ftnb ©ie franf. Sd) ^ab^ i^m lange

nad^gefefin, bem armen Sanbgmann, unb an feinen SanbSmann

gebac^t mit quälenber ©e^nfuc^t.

5Iuergperg ift glüdlic^, er mirb ©ie fef)n, auc^ ^ranfl,

unb id) glaube immer, 33auernfe(b merbe ©ie auf ber 9?üd»

reife befud^en, am liebften n)erben ©ie S^ten SBiener ©pagier-

gänger fe^n. D menn er ©ie fo mof)I fänbe, ha'^ er fie

entführen fönnte, öiefleidjt gingen ©ie bann gern nac^ X^urn

am §arb.

Sc§ ^cht neulich S^re ©arberobe überbad^t unb gefunben,

ha'!^ ©ie einen ©ommerrod für ben ©arten braudjen fönnten.

®a fd}ide ic^ einen, möge er Sf)nen bequem fein, ^odforni

i)at x^n gemadjt, er f)at noc^ Sf)t 9J?a^. §aben ©ie einen

©to^^ut? id) f)ätte gern einen mitgefi^idt, tüenn id^ nid^t

fürchtete, ha'^ ©ie mid) au§Iad)en. Steine S5uben tragen graue

breitfrämpige ^iläpte, bie fef)r meid^ unb leicht finb. ©oII id§

einen fdjicfen? SBenn ©ie einen münfd)en unb e§ ber §erT

§ofrat für gut finbet, bürfte er nur bie gro^e ©efättigfeit l^aben,



336 I- ^rtcfe Don ©ojj^ie 1845.

@(^ur§ ein SBort baüon §u f(^reiben, tc^ fcf)ic!e 3§nen gar fo

gern etrt)Q§.

Seben Sie tüo^t, mein teurer greunbl SBären Sie boc^

f)ier in biefem guten §au[e, fdjönen ©arten unb ber ^errtic^en

©egenb, ©ie tuären üielleidjt gufrieben. §euer, wo \d) luenig

genießen !ann, unb unbanfbar bin gegen bie Statur, ^aben

n)ir ben fd^önften ßanbaufen^alt feit ic^ benfe, Sfcf)! au§ =

genommen.

2eben ©ie tt)o^( unb ujerben (Sie gejunb, lieber D^iembfc^

!

ic^ liefee mir'g gern ein paar 2eben§jat)re foften, ober aurf) alle,

lüenn 3t)nen bamit gebient rtäre.

S^re (Bop\)\t.
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„XOtnn id} einmal tot bin nnt> bu liefcft meint S^ettel,

fo xvivb biv bM ^cvi wegtun.

iDie^c Jettcl fint> mit bae Jß^iebfte, xvae id} gefd)rieben

I>abe. @o unüberlegt fint> mir babei t>ie Worte aus bem
^erjen aufe papier gefprungen, n?ie ein t>ogeI aue &em

Heft fliegt. Wer micl> Fennen will, mw^ Mefe Jettel lefen."

Bo f(^reibt Hicolaue ^tnau, unt» t>ie t^rau, an tt)eld)e

tiefe Jettel gerid>tet unb beren il^igentum fte finb, fül)lt

fid>, na^ feinem eignen 'Tiuefpvud), nic^t berecl)tigt, feinem

PolFe t)ie ^^enntnie eines folcI>en ITJannes t)or5uentl>alten;

I>offenb, e9 werbe, was <xu9 bem wärmften, beften ^erjen

Fommt, aud) einge^n in t>a9 nxxrme, gute ^erj ber Ü)ftreid)er.

tTTöge biefee gro^e &ithtn \xnX> bitSts gro^e Reiben

feint ©tätte ftnben bei nTitfül)lenben, möge Uin Sn^ ntit

rauher @o^le ftin ju frü^ gefd)lo^ne6 ©rab treten unt>

Peine ^<xnb ber vtvmobtvnbtn *o<^nb bee £)ic^tere etwa»

anbre« naci>werfen als ein Blumenblatt.

XOitn, Babenbergerftra^e, J876.

22*



nicolaus ienau an Sofie.

l. SBien, 8. Sflodember 1834.

Urtüalb, in beinern S3rau[en

Unb emftcn Xämmerfrfjein

SD^it ber beliebten Raufen

Wöä^t' icf) allein — allein.

Sßon beinen fd)Ian!ften 53äumen

Sauf id) ein ^üttlein trout

Wiv au§ äu §immel§räumen:

D fontm, bu fd^öne Söraut!

^c^ legte 9[Roo§9ebreite

SSeid) unter i^rcn Schritt,

Hnb meine Siebe ftreute

^c^ unter i^ren 2:ritt.

gür fie ba§ SSilb erjagen,

2lu§ tieffter gd)lud)t empört!

gür fie ben ^e'm'ö erfc^lagen,

3)er unfern ^rieben ftört!

^d) mürb' in 2Konbc§näditen,

Seim ftitlen Stcrnentan'v

Son milben i^icbern fleditcn

Um meine Sraut ben Mranj;

Unb in ben Slbenbglutcn

Slm Scl§ t)ier oben fte^u,

Wlit \i)x bie ^üuncrfluteu

3um 2(bgrunb flür^en fe^n,

Unb meit f)inunterblirfen

Siefs' fie mein ftarter 'ülrm,

2Bie miirb' id) fie bann brüden

5(nsi ^er^ fo milb unb marm!

2. 9.1?eine gnrdit.

£) ftür^t, if)r 5l^plfenbriid)e,

3um 5lbgrunb nur ()inab!

D reifet, i\)v eturmeÄflüd^e,

®ie Söälber in il)r OHabl
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D flammt, t|r 53Ii^e§gtuten,

D rafe 1)Dnner!Iang!

S^r fönnt mic^ nict)t entmuten,

Wlix ttjirb öor eud) nid)t bang.

SBenn i^r auf§ i^erj mix fielet:

©ud) a(^t' ic^ Äinber nur,

®a§ i^i- 5?ernicf)ten fpielet,

©ntlaufen ber 5)^atur.

200^1 fpott' tc^ ©turmeSgrimme

Xlnb tütibem SDonnerfdjerj;

Unb hoä) bor einer ©timme

(Sr^ittert mir ba§ §er§.

SDie mir ba§ ^ers 5er6räd)e,

®te (Stimme fürest' id) je^r:

SSenn bie beliebte fbräche:

„^d) liebe bic^ nid)t mef)r!"

3. SSunfd).

gort möd)t' id) reifen

SBeit, tueit in bie @ee,

D meine (beliebte,

ä)tit bir adein!

®ie S^ränger unb Saufd^er

Unb falten (3bä[)er,

(5ie f)ielt' un§ ferne

S;er raallenbe 5Ibgrunb,

S)a§ brol^enbe ^.IJeer.

SSir wären fo fid)er

Unb feiig allein.

Unb !äme ber «Sturm,

^ä) irürbe bid^ galten

3(n meiner ©ruft.

SÖenn bonnernbe SBogen

3um .^immel fc^Iügen,

®od) ^ö^er fc^lüge

9}tein trunfeneg öerj.

Unb meine Siebe,

SDie emige, ftarfe,

Sie mürbe frotitodenb

®id) f)alten im Sturm.

^u tüürbeft jitternb
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SJtir blicfen in§ 5(uge

Unb lüürbefl erblicfen,

2ön§ nimmer fdjeitert

^n allen Stürmen,

Unb tt)ürbeft löc^eln

Unb nimmer 5ittem.

(Sie^, nun ermübet

2)er tobenbe ?(ufru^r,

^n (2d)(ummer finfen

^ie SSellen unb 35?inbe,

Unb über ben 2Baffem

Sft tiefe @tiüe.

'^a ruljft bu finnenb

S(n meiner 33ru[t.

So tiefe Stille,

9Jiein lanfc^enbeg .^perj

^ört Stnttrort pod)en

S^ein Ianfrf)enbe§ .^erj.

3Bir finb allein,

®DC^ ffüfterft bu leifc.

Um nicf)t ju ftören

S)a§ finnenbe Mtex.

9?ur fanft erbittern

2}ie Sippen bir,

5)ie fdimcllcnben 33Iätter

j^er fü^en dioic.

5§c^ fange bein '^'ort,

2)en flingenbcn 'I^uft

2^er füfjen Oiofe.

^m Dftcn ^ebt fic^

^cr ftare '3Jipnb,

Unb ©Ott beberfet

'3^on £">immel mit Sternen,

Unb id) bebecfe.

Selig mie er,

2^ein liebev 5(ntli^,

^'en fdiönern :öimmel,

??iit feurigen Muffen.
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4. [1835/6?]
^eintatüang.

S(I§ fie bom ^arabiefe tuarb gegtüungen,

^am jeber (Seele eine SJJelobie

3um Sebeiüo^t fü^ fd§meräli(^ nac^geflungen,

darauf umfc^(o§ bte ©rben^He fte.

SfJocE) ift bie§ Sieb nid^t ööllig un§ berbrungen,

jDoc^ tönt e§ leifer ftet§ auf (gxben |ie.

ÖJib ac§t, ^er§, ba^ in ben ©d^ütterungen

2)ir nirf)t be§ Siebe§ le^ter §and^ entflieg'!

©in S^at^^alt biefe§ ßiebe§ ift entfprungen

S)e§ 9JJorgentanbe§ fü§e ^ßoefie;

$8on ^ugenbträumen mih'§> mancf)mal gefungen,

S)D(i) bunfet, un6ett)u§t, tüo^er? unb tt)ie?

2Bem aber einmol flar unb öoll gefhmgen

S)ie tüunberbare §eimatmeIobie,

S;er tuirb bon bongem S)eimtt)e^ tief burd^brungen,

Unb er geneft bon feiner (Se^fudit nie.

Wlix ^at hk§> Sieb in§ tieffte ^erj gefungen

S)ein SBort ber Siebe, ^immlif(!)e @op|ie.

5. (^pri( 1836.)

(Sine ^urc^t, nidEit ötet !kiner oI§ bte öor beinern STobe,

fiaft bu t)eute mit beiner tjimmlifdjen Tlxiht au§ meinem ^ergen

gebannt, bie ^urc^t, an beiner Sld^tung etma§ §u verlieren, '^ä)

ad§te fein menfd)Iid)eg SSefen fo ^od) mie btc§, unb o^ne

beine ©egenodjtung mü^te mein §erj öer!ümmern. „greubig

fämpfen unb entfagen", bag finb beine 3Sorte, unb bu Mft mir

grofe genug, mi^ an bir aufäuridjten, o bu §errli^e! Siebe!

Siebe!

6. 1836.

9Jeib ber (Se^nfud^t.

Sie S8ödf)e raufrfien

2)er grü^IingSfonne,

$)ell fingen bie SSögel,

(£§ Iaufcf)en bie SÖIüten,

Unb fprarf)Io§ ringen

9tu§ i^rem $8ufen

©ic^ SSonnebüfte;

Unb id) mu^ trauern,
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2)enn nimmer ftra^Ü mir

5:ein 2tug', o beliebte: —
9H(^t über ben SSeKen

jLe§ Däeane§,

9?i(^t über hm (Sternen

Unb nidjt im Sanbe

SDer ^^antafien

Sft meine ipeimat,

Sc§ finbe fie nur

^n beinem 9(uge!

3Ba§ je mir freubig

Söefeelte ba^ Seben,

2i?Q§ nad^ bem 2obe

9Jcir njecfte bie Se^njuc^t,

(Sntjd^lüunbner iUnb^eit

Selige ^age,

Unb meiner ^us^nb

.Öimm(ild)e träume,

^on meinen Xoten

^raulic^e ÖirüBe,

Unb meincg ®otte§

<Stär!enbcn 5lnblicf,

Sra§ aHe§ finb' ic^

^n beinem 5luge,

D meine (beliebte!

9hm 6i[t bu ferne,

Unb bitter bcneiben

^.Icnjj jeben Stein ic^

Unb jebe JÖIume,

33eneiben bie falten

ii.licnfd^en unb etcrnc,

2tn bie bu üergeubeft

S)ie fü^en ©liefe!

7. (Söien, gDMjIgrube, ^Ipril 1836.)

^eute njarte id) umfonft auf meine ?tad)tigaü.

^Bicllcicf)! ift [te gcftorbeii. fe ift iiad; il"l?itternad)t; ba

fd^tug [te fonft am lauteften unb gofe mir i^r Sieb fo tief in

meine SSunbe unb rief alle meine ©e^nfndjt auf, nad§ bir!

§eut ift fie ftiü, nur ber Brunnen raufd^t, unb bav

SSaffer äie^t audj ol^ne i§r Sieb, luie bov Seben tut, menn ein
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®ic|ter fttrbt. @ä gibt 5XugenbIicfe, wo bu gegen m\6) erfc^einft,

a(§ ob bie Duelle beiner ^^'^uben, bie bir raufrf)t im frifc^en

Seben beiner ^nber, ebenfo fro^Iicf) fortrauf(f)en toürbe of)ne

inid), lüte ha unten ber Brunnen otjne bie Stimme ber S^ac^t.

Sn folc^en STugenblicfen ift meine Siebe nictit fc^loädjer,

aber id^ fü'^Ie fie a{§> brennenben @cf)mer§, ben ic^ bir, gumal

in ©ejellfdjaft, f)inter bem oerberge, tüa§ bu §ot)n nenn[t. Unb

eg mag !ommen, ha)^ ic§ bann mitf) fortfe^ne bon bir unb ber

gongen 3BeIt, benn bu bi[t mir fo fei)r haS^ 5tu^erfte meiner

SSünfc^e unb (Smpfinbungen gemorben, ha'\^ id) micf) üon bir

nirgenbgfjin fef)nen fann, al§ in ben Stob. Unb felbft biefe

@e:^nfu(f)t, ber icf) in ben Ie|ten Xagen re(^t nacf)f)ing, ift mir

nur burd) hm SBunfd^ unb bie Hoffnung erträglidj, bafe ic^ bidj

bort mieberfinbe, unb ba^ bu mic^ bort nid)t met)r betrüben mirft.

£) märft bu je|t bei mir! fönnf id) bod) einmal bie ©elDi^fieit

feft in bic^ ^ineinfüffen, haf^ ic^ bic^ grengenlog üebel Sann luürbeft

bu mid^ nie me^r mi^üerfte^n unb betrüben. C liebe, (iebe©op|ie!

8. («ßenging, Suni 1836.)

©Uten 9)?orgen, ^reunbe!

®Q§ grüt)ftüden im 33ette get)t t)eute nic^t an, ioie mir

eben einfällt. ®ie ^üd)in Iran!, bie ^inbermagb boppett geplagt,

mürbe ein ©jtrafaffeefodjen ftören. Sd) fomme alfo felbft unb

bitte, mir üon ber ©efamtfanne eine ^affe öotl 5U retten.

D^iembfd).

9. (Suni 1836.)

Sid) ftört meine alternbe ©eftalt. @o toenig bu bir e§

aud) eingefte{)en magft; e§ ift bod) fo. 2)u !ommft bei jeber

Gelegenheit immer mieber barauf gurüd. Tltin ©eift ift nid)t

imftanbe, bid) meinen Körper Oergeffen gu machen. G§ maren,

tt)ie ic§ bir neutic^ fd)on fagte, bie legten ©onnenblide. ^<i)

tuerbe mit meinem ^ergen ^-eierabenb madjen. SiS ift nid)t

gart bon bir, ha'^ bu mic^ immer mieber füllen läffeft, toie

großmütig bu bid) tjinausfet^eft barüber, ba^ id) bir gu alt bin.
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Sd£) bin älter al§ meine Sofire. Seibenfrf)aften f)aben an meinem

SeBen 9e§ef)rt, unb meine le^te am meiften. Xu follteft mic^

am Ujenigften baran erinnern. Xu §aft mein ^erj 5urücf=

gefd)ü(i)tert, id) glaube nirf)t, baß e^ je toieber fo öertrauenb

ficf) bir entgegenrtagen niirb. Sc^ merbe bid) eroig lieben; aber

id} roerbe mein öJefül^I öerfdjliefeen in meine l^erbftlidje ©infamfeit.

10. (^enging, ©c^mibgaffe, Suni 1836.)

(5infam!eit.

SSilbberroad^l'ne, biinfte Sichten,

Seife flagt bie gelfeniiuette.

Öerj, ba§ ift bie red)te Stelle

gür bein fd)mer5tid)e§ 3?er5ic§ten!

(Trauer $8ogeI in hm ß^eigen!

©injam tönet beine MIage,

Unb c§ gibt anf beine ö^iige

Stntroort nid^t be§ SSoIbe^ ©d^meigen.

2Benn'§ nud) immer fdimeigen bliebe,

^lage, tiage fort; — e§ mcbt,

!5)ev bid) tjöret nnb berfte^t,

(Stille ^ier bcr ©eift bcr Siebe.

9?id)t bertoren ^ier im 9Jiooie,

.'per^, bein ^eiße^ 2S?cincn ge^t;

Xeine Siebe ©ott uerftc^t,

S)eine tiefe, ^offnnngSIofe!

11. (9fJeid)enau, Suli 1836.) SamStag abenb^. (23.)

©oeben bin id) im 2Birt§^au§ SBai^nijenö angcfommen.

9J?ein ^opf ift nom ^a'firen ctroay eingenommen nnb mein

^erj Hon Set)nfud)t nad) bir. SOceinc liKeife roar oöüig einfam

unb ungeftört. ßu 9ceuftabt f)ielt id) mein 3)?ittagc^ma^I, um=

fdjroiirmt uon sa'^lTofen ^^^^9^" "'^i^ üerbricf5lid)en ©ebanfen.

'^lad) bem (Sffen ging id) inö (^Kirtd)en am ©aftbau^ unb t)ütte

ba einige Gebauten bcr CT^citcrung. ?iun aber fommen anbro,

bie id) geroaltfam nieberbrüden muf5, roenn id^ nid^t morgen 3U

allgemeinem (>kläd)ter nncbcr in ^^^en5ing erfdieincn roill. ßnne

iDÜrbe ffcilid) nid)t lad)en. — Q?alb ift bie 3tunbc unferee ge=
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ipofinten 8pa§iergang§. ®enf an mic^, lüenn bu an unfre 93an!

fommft. Siefeg 33rett möchte id) einft gu meinem (garge f)aben,

D liebe Sophie! — (S§ ift fieBen Uf)r unb jcfjon bun!e( in

biefer 93ergftu6e. Sd) luerbe ^ier lange dtädjtt t)aben. 23är[t

bu hal lä) bin jef)r traurig.

12. 24. ©onntag. 9lacf)mittag.

SBie fel^r meine ßiebe gu bir gema(i)fen, fann ic^ je^t er=

meffen. 9^ie mar mir bie Trennung t3on bir fo fc^mer gefallen

mie biesmal. 3Senn mic^ bie ßi'^i^nft §roingen füllte, bicfj auf

längere 3^^* h^ öerloffen, fo mirb fie micfj fe§r unglücflid§

machen. SO^ein 2eben o^ne bid) ift ein fortmätirenbeg ftilleg

33Iuten meinet ^erjenS. 9^ur mit ber äufeerften Selbftüber=

minbung !ann id} arbeiten. 9}?ein (Saöonarola mirb unter

taufenb (Sd)mer§en entftanben fein; trenn er je fertig mirb.

^Ibenbg.

S(^ ijobt einige «Strophen gefc^rieben unb einen Spagier*

gang gemad)t. S)i(^t !)inter bem ^Sirtg'^aug erl^ebt fid) in einem

fd)önen unb fef)r ernften getfenfeffel ber Steig nadj bem 2d)nee=

berg. Sm %ai finb freunblidje S5oumgru|)pen, bie ben 53Iid

öon ben büfteren flippen üerföf)nenb f)erunterIoden. ©ro^e

Stille ift in biefem Xa(e.

2)a ift mam^e ^eimlic^e eteüe, mo id^ bid§ gerne t)infüf)rte,

auc^ manche S3anf im Sßalbe, mo mir ft^en fönnten unb un§

feiig plaubern.

©oeben fc^idte mir meine SSirtin, eine fe^r gutmütige unb

bienftfertige ^rau, frifd)e (ärbbeeren. @o gut merben fie mir

aber nid)t fdjmeden mie jene, metd)e id) an beiner Seite a^,

be§ SD^orgenS, in beinem nodj unaufgeräumten 3^^^^^"^ ^"

beinern lieben ^nbertumutte, öon ^di gu Qdt angefh:a{)It öon

beinem S3Iide.

13. 25. Suli. STbenbg.

3(^ ^abt f)eute öiel gearbeitet, au§ mir t)erau§ unb in

mic^ hinein, ©infam bin id) ^ier, ganj einfam. 5(ber id) Der*
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miffe in meiner Sinfam!eit nur bic^. 9?ur bu bift mir un=

erfe^üd) burd§ bie fd)öne Statur, burd) ben 33erfe^r mit großen

©eiftern inie ^(aton, h^n id) fleifeig leje, ja fe(bft bur(^ bie

beglüdtejten ©tunben meines Ännftlebens. Xenn bu bi[t mir

bie tüunberbare SSereinigung atte^ beffen unb bie tebenbige gütte

QÜeö 2öaf)ren unb gdjönen, hü§> midj marm unb unmittelbar

anjnef)t in beiner 9^ä(}e, o hu geliebte^ 3SeibI ^d) öerbanfe bir

and) mef)r alig meinem gongen Seben ot)ne bid> ®ie Siebe ^at

bie 3Sett erfc^affen, unb nur burd^ bie Siebe lernen tüir fie be=

greifen. 9}?eine 8d)ulb an hid) ift unerme^ü(^ n)ie bie SSelt,

bie ein[t üerlorne, bie bu meinem ."perjen lüiebergefdjenft. £
fönnte id) bir üergelten unb bidj audj ein menig glüdtid^

niad)en! bul

14. 26.

Sßenn bu nur ba tüärft, liebe (5opf)ieI 25?ie unred^t bu

mir immer tuft, menn hn meinen ©ebanfen öom SIodf)auv

nidjt glauben mitlft, ha§' mar mir gmar immer gemiß, t)ier aber

ttjirb eö mir fonnenflar, benn mir get)t ^ier gar nichts ab alö

bu, unb mit bir mödjte id) mein 2Q[m\ befd)IieBen 5roi[d)eu

biefeu g-elfeu. Soeben fpielte ein 33urid)e unferiJ fleiuen ©e^bfte^ö

einen Säubter auf ber ß^^^^r, babei fiel mir meine ©itarre ein,

bie mir nie fo lieb gcmefcn ift, a(§ feit id) uieii5, baß fie bir

gefönt, unb bie id) barum and) fultioiercn mill, menn id) mieber

tu ^enging unb 9Sien bin bei bir. ä^^ie freue id) mid) auf

unfere Seftionen im Xlsinter. ^ür jeben guten ©riff, ben bu

tun mirft, miß id) bid) füffen, unb für jeben ^el)Ier mieber.

D liebe, Hebe '2opl)io!

35on beiner ©rillage iiergel^re id) eben bay te^te 3tüd ju

einem ©la^? SBeiu. .S^'^iitteft bu mir nur mebr mitgegeben; aber

9Jtaj, ben id) t)ier einen unberufenen iKid)en!rittler fcl)eltcn muB,

i)at bid) gang eingefd)iid)tert mit beiuer bod) fo töftlid,en Giritlagc.

(5d)l[ed)te§ SSetter i^ab' id). 95?inb, 9?egen, ßälte, feiten eine

gute Stuube. '^ivi 5Irbeiteu gebt gut.
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15. 27.

Sa, liebe ©op^ie, mit beii 5trbeiten ginge e§ f)ier freilief),

aber e§ ift mir boc^ jeber Xaq au§ bem Sebett gefto^ten, ben

\dj o^ne bid^ üerlebe, unb fo fd^ön f)at nodj !ein ©terbti^er

3Serfe gemadjt, ha^ [te einen 33Iicf üon bir erfe|en fönnten. —
3d) toiH nur fef)en, ob bu nic^t, n)enn lüir tt)ieber beifammen

finb, über meine ©ebirg^berfe fagen inirft: „^q§ ift alle§ nur

3ufIu(f)t§poefie, fo in ber 9^ot gemadjt, »eil id) bir fe{)Ite."

Sd) mad^e je^t fort au§ SSorfa^. Sd) f)abe mir feft oorge*

nommen, in ben brei 3Sod)en meinet (Sjilg ein gemiffe§ ^tüd

meggufertigen, unb je^t treib' ic^'§ SRö^tein fort burd) bid unb

bünn. S^ieKeidjt Wegen bie Diegenfenten l^eßere 5fugen, menn

ifjnen mein Sf^ö^Iein etmag ^ot t)ineinfpri§t. Wan fann nid^t

iüiffen, moöon fo ein 9?e§enfent gefd)eit mirb. — ^d) ^aht mein

3^enfter offen unb be(aufd)e beim (SdEjreiben jttiifd^enburdj ben

Od}fen!ned)t, ber aKerliebft auf ber SWauItrommel fpielt. WauU
trommel unb ta§t)arfe ^aben bod^ ben garteften, oerfdjmebenbften,

geifterartigften Xon. ^d) möd^te bir einmal am ^er^en liegen

unb eine Siol^l^orfe i^oren. D liebe ©opl^ie!

16. 28.

Sdl) tt)erbe e§ l^ier nidjt mel)r lange augj^alten. Sft aud^

bie ®egenb lierrlid) unb mein 5lufentl)alt l)ier fo ungeftört unb

poetifcl), ai§> id; i^n münfdjen !ann, menn bie 5lbenbftunbe !ommt,

bann genügt mir md§t§ met)r, unb id) möd^te nur bei bir fein.

2öenn id^ l)ier in ber fdjönen ®ebirg§gegenb manble unb mid^

in ben 5tnblid öerliere, fo fätlft bu mir plö^lid) ein, unb mie

e§ märe, t)ier mit bir gu fein, ha überfällt mid^ eine 2öel)mut unb

um fo fd)mer§lid^er, je fd)öner bie ®egenb ift unb ha§> ßeben, meld^e§

mir l^ier leben lönnten. Über]^ou|)t l^abe id^ feit biefer Trennung

eine mel^mütige (Smpfinbung, menn id) beinergebenfe, mie früher nie.

17. (SBien,) 10. 5tuguft 1836.

®er geftrige ^ag mor mir ber längfte meinet £eben§.

Se^t mei^ id) erft rec^t, ma§ 5Ingft ift, quälenbe, rafttofe ?tngft.

^d) mollte fd^reibeu unb e§ ging nidjt, unb aud) l)eutc mufi id)
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midj ba^u nötigen, um Sßort §u f)atten. Sft [ie nidjt franf?

^aö ift ber (^eban!e, ber einzige, beffen id) fä^ig bin, feit ic^

bid^ im SSorüberfaf)ren an beinem genfter ftet)eu faf). 5II§ bu

fo mübe unb fc^lüad) gufammenbracfjeft auf beinen Sofa unb

mic^ mit einem 33(ide tiefften Seiben^ anfaf)ft, n^arb mir im

^erjen, atö ob mein ganger §immel gufammenbräc^e, ic^ füf)Ite

mid^ im Snnerften gefdjtagen unb gebeugt. ©§ 50g mic^ l^eftig,

gu beinen ^üf5en ju finfen, ba fagteft bu, \d) foüe gef)en unb

id) ging. SBenn ic^ bid) üerlöre, tonnte mid) ®ott tröften?

Sd) fann nidjt an @ott benfen, ot)ne an bid) 5U benfen, unb

•er lüürbe mir bie SSunbe nod) tiefer aufreifjen. 3d) würbe

fterben, ba§ ift gemif]. 3Senn er bid) mir nimmt, fo nimmt er

meinem Seben ben Soben iüeg unter feinen ^^üßen, er nimmt

meinem .^"^erjen ©peif unb 'Xranf, er nimmt mir bie i^uft, in ber

id) atme, er mill nidjt met)r, ha^i id) lebe. D märe e^ fdjon jmölf U^r I

18. 5Iuguft 1836.

gjJeine 9tofc.

©cm ^olben Scnjgefdimcibe,

Ter SJofe, meiner grcube,

Tic fd)on gebeugt unb blaifcr

9.^om fieifecn ©trat)! ber Sonnen,

9tetd)' id) ben 23ed)er Sinifler

5tuö bunflem, tiefem 5?ronnen.

5)u 9iofc meinc§ £)er5cni'!

9>om ftiticn Strahl bc§ 2d)mer5en»

53ift bu gebeugt unb blaffer.

O tonnt' ic^ bir 5U %ii%cn,

2Bie biefer 33Iume Saffer,

S&U meine Seele gießen 1

JSönnt' id) bann aud) nid)t fe^en

©id) freubig anfcrftef;en.

19. (^enging, ^^luguft 1836.)

Ser fd^mere 5Ibenb.

3)ie bunflen SSolfen bingcn

.^erab fo bang unb fd)mcr,

SB3ir beibc tranrig gingen

^m ©arten t)in unb ^er.
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(So '^ei^ unb ftumm, fo trübe

Unb fternIo§ irar bie 9?ac§t,

©0 gong, Jüie unfre Siebe,

Qu tränen nur gemad^t.

Unb aU id^ mu^te fc^eiben

Unb gute dlatijt bir bot,

SSünfc^t' iä) be!ümmert beiben

Sm ^er^en un§ ben S^ob. —

20. (^eitätng,) 4. Oftober 1836.

@§ t[t mir nidjt mef)r möglich, btefe luftige "Xan^mufif §u

t)ören, bie micf) anüingt ttiie au§ einer (ängftüerlornen SBelt.

5D?ein ^er^ üerfte^t bie greube nic^t me|r, ja e§ glaubt nidjt einmal

mel^r red)t an bie ^reube, unb \o ein Sali !ommt mir gutüeilen

üor mie eine tangenbe |)eu(^elei. Se lauter fie fid) freuen ha

brausen, benn fie freuen fid^ bod) — befto trauriger mirb e§

l)ier innen, unb iä) mufe mid) baöonfc^leic^en mit bem, mag

id) im ^ergen trage, unb ma§ niemanb lennt unb üerftef)t al§

©Ott, bu unb id^. 5lber mir brei mollen redjt feft §ufammen=

t)alten unb ba§ arme Slinb, bie meinenbe SSaife, fc^ü^enb in

unfre 3J?itte nehmen, unfre Siebe.— ^d) bin in meiner ©timmung

auf ben ^un!t gelommen, bafe mir ©infamfeit not tut. ©o lang

id^ mit anbern noc^ ftitl unb finfter bin, fte^t e^ mit meiner

(Stimmung nod^ nid^t fo fd)ted)t; fann id) aber bei innerem

9]erbruffe Ijeiter unb gefpräd^ig fein, bann leibe id) am meiften.

Sann ift e§ ber ©djmerg, ber fid) einfperrt mie ein ^alfd)-

munter unb ben Seuten, menn fie an feine Xüre lommen moEen,

feine gefpräd^igen ^nber entgegenfdjidt, bie ben ftörenben S3efud)

Don ber Pforte abteufen, mäljrenb ber finftre 5llte brinnen fi^t

unb l^ämmert. D meine Sophie! \va§> fdjreib' idf) bir ha mieber

für bumpfeg ß^^ö' SSerbe nidjt traurig, e§ gel)t ja aud) oorüber.

®a§ arme ^inb, bie meinenbe SSaife, f)at midj l^eute gar §u fel^r er=

barmt. Sod^ e§ mirb ja mieber läd)eln, i)aht nur ©ebulb mit il)m.

^Bleibe bu ^eute nid)t lauge auf, liebe§ |)erä, gel) gur

fRu^e, fobalb bu abfommen fannft, id) merbe midE) aud) balb

legen. 3)Jaj ift fe§r gut, unb mic^ freut e§ innig unb tröftet midj
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am beften, ha'^ tutr fein f(i)öne§ SSertrauen nid^t miBbrauc^t ^Q6en.

<2c{)[af lüof)(, mein Siebfteö, unb träume bic^ in eine 2öelt, mo

unfere Siebe gilt in it)rem emigen 9?ect)te. öute 9?acf)tl —

21. (jßen§tng, Dftober 1836.)

©in ©efprärf) lüie unfer ^eutigeS erfc^ien bir feltfam glüifc^en

einer ^rau unb einem 9}?anne; ict) finbe e§ in unferem ^afle

gut unb redjt. dJlix gemäf)rt e5 großes 3?ergnügen, beinen @c=

banfen nac^jufpüren bi§> an if)ren Urfprung, benn noc| jebes^

mal traf id) auf bie reinfte Cuelle, barau§ fie gefloffen. 55er=

ftänbigungen biefer 5lrt finb freiließ nur bei wenigen grauen

§u ttjagen, bei ben anbern fäme man juhjeiten auf dJloov unb

Sumpf, mo feine Blumen me^r ju pflücfen finb, fonbern ber

gufe in§ SSerberben finft, in ha§ Xroftlofe, S3Dbenlofe ber 9?id}t*

ac^tung. ®efäf)r(id)e Streifgüge für anbre, finb fo(d)e ©efprädie

für un§ nur neue 55efräftigungen be§ 5?ertrauen§ unb ber

i^ingebung. 3d)eue bid) ja nie, mir bein inneres aufjufdilieBen,

id) Ijabc mir auä ben 5:iefen beineö ©ernüte^^ jebesmat g^^eube

unb er{)öf)te Siebe get)oIt. 5fud) f)eute erging cS mir fo.

22. (Cttober 1836.)

W\x ift eci jeM fo flar im (^iemüte, mie bie Suft nac^

einem ©emitter flar ift, unb ic^ meine meit fiinau^^ublicfen in

unfere 3"fu"tt; e§ ift eine fd)öne 3"f""ft- ^^^ -i^^^ ^^^ ^^^

ftärffte ?.1cadjt im ^^immel unb auf Grben, fie l)at bie 'Belt

erfdjoffcn unb erljält unb bemegt fie emig; fie ^at fid) unferer

§er5cn bemäd)tigt unb aEe§, waS- if)r entgegen ift, mu^ ner=

brennen unb iieruid)tct merben, mie ein Stro^f)a(m in ben

brennenben 'i^uttan gemorfen. -Soptjiel SBenn etroaö ^^^rembe^

an mir mar, bay fid) bou bir reißen moHte, fo ^at fid) bagegen

mein eigentlidjee uiaf)rt)aftey !i8efen um fo fefter an bidi gc=

flammert. ^Jcein Snnerfte§ mar immer feft mit bir, oÜe^S

anbre maren nur äußere, anüebenbe ©ebanfen, unb ba^S ^yeinb=

Iid)e muf3te nur ba5u biencn, bie Siebe nod) mebr in mir ju

befcftigen. Gv ift 5ufd)anbcn gcuiorbcn, mie alle^, tücic- gegen bie
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Sie6e anfämpft in ber SSelt. «Sophie! bu l^aft micf) öfters ge=

fragt: 2Ba§ ben!ft bu je^t? unb id§ fiatte gerabe in ben feügften

9)?omenten gar nichts gebadet, fonbern tuor untergegangen in

meiner Siebe, mie in ®ott gur Q^xt be§ ©ebetel. ®ie Siebe

ift über jeben ?tu§brucf, lüie [ie lüeit ^inauS ift über jeben ©e-

banlen. ®arum fann if)r auc§, luenn fie toa^r ift, !ein ©ebanfe

fcf)aben. D ©optjie, bu ^aft mi^ fieute überzeugt, bafe mir

md}t§> bei bir fc^oben fonn, feine Erinnerung. S)u liebft mict),

bu mu^t mid^ lieben aU bein befteS 2Serf. 5In bir ^aben fic^

meine erftorbenen Hoffnungen unb ^reuben toieber oufgeridjtet gu

einem neuen unb fdjönern Seben, bu bift mein Xroft, meine SebenS*

märme, meine Offenbarung, bir banfe ic^ meine 3}erfDünung f)ier unb

meinen ^rieben bort. D ©Dpt)ie, (a^ un§ red)t änfammen^alten,

getreu unb freubig immer, immer.

23. (Dftober 1836.)

®u l^aft mir ^eute abenb unrecEit getan, ha bu glaubteft,

id) fei mieber gurüdgefallen. Sd) mar e§ nic^t unb merbe e§

nid)t. (Solcher entfet^Iid^er Stimmungen fann t^ nid)t §mei

geben in einem SÄenfdjenfier^en. ©aS ift gemi^. (£'§ gibt nur

einen Steufel in ber Siebe, unb id^ ^ahi if)n abgetan. @S ift

eine flare 9^u^e in mir, mie nac^ einem (^eU)itter in ber Suft.

S}or getoiffen ^ebanfenreif)en f)aht ic^ je^t einen 3lbfd)eu, ha'^

\6) getoaltfam abfpränge, menn fie ftd§ einftellen toollten. ^d)

bin mir felbft unfjeimüc^ gemorben in meiner Seibenfd)oft(ic^=

leit. 9J?ein gef)Ier ift, ha'^ id^ bie ©ppre ber ^oefte unb bie

@p:^äre be§ mirfliefen SebenS nid)t auSeinanber l^atte, fonbern

beibe fid; burdjfreugen laffe. ©emo^nt, in ber ^oefie mid) bem

3uge meiner ^^antafie gu überlaffen, tu' id) ein 3tf)n(id)e§ aud)

im Seben, unb e§ gefd)ief)t, ha'^ in 5Romenten ber ©elbftüer*

geffen^eit, biefe öieüeic^t gu öiel geübte 5^roft aufftürmt unb i^re

eigenen fdjönften ©ebilbe öer^eerenb niebertritt. Sd) bin überfjaupt

ein feljr fc^(ed)ter Dfonom; auc^ in ber Dfonomie meiner ©eelen=

fräfte 'i)ab^ id) ^u menig ©eredjuung, Tla%, Drbnuug. .^ier

gilt bein 2öort: „(£S ift nidjtg mit fo einem 2)id)ter." Sd)

Gaftle, Senau unb bie gamtlic Söment^al. 23
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bin ein 9J?eIanci)oIifer; ber Äompafs meiner Seele gittert immer

iDieber jurücE nac§ bem 3cf)mer§e be§ 2eben§. Ssielleic^t fann mir

alle ^Religion unb Siebe nicfjt meiter f)elfen, a[§> biejen Sdjmerg gu

nerüären. ^od) tüiffe, ba§ einem foldjen äJ^enfc^en bie 3{ugenb(ide

einer tt)af)ren, ^eiligen Siebe tiefe ©in)d)nitte äutürflaffen. |)ier

rtjirb nid)t§ obenauf gemalt, fonbern alte§ eingeä^t, gegraben

unb gefd)nitten. ®ein 53i(b aber unb unfere fdjönen Stunben

[tnb meinem ^ergen eingeäeidjnet mit ber ©d)ärfe unb l^reue

be§ UnglüdS, benn unfere Siebe ift unglücf[idj.

24. (Sn meinet S^ater§ ^auc^ ^enjing, Sd)mibgaffe.

Cftober 1836.)

Sd^ \)aht üergeffen, ^sapier ^erüberjune^men, unb finbe

ni(^t§ aU biefen 33rief in meinem Spiegel, um bir barauf ju

fc^reiben. Sd) I)ätte nidjt gebadjt, ha^ biec- 33Iatt einft nod)

gum Xröger meiner innigften §er§enC-morte ttjerben mürbe, unb

gttjar in biefem ßiiTimer. Taß id) jemals in foldier Stimmung

an ein SiNcib fdjrciben mürbe, mar freilid) hai- Unermartetfte.

(Sin ^arteö SBort ^u füf)nen, ha§' meinen Sippen entfa()rcn mie

in einem njunberlid) böfen Traume, ber bie Seele nid^t^i anget)t,

ein 3Sort ^u fül}nen, bay bir fo met) getan f)at, ba^u Ijat bie^

S3Iatt nid)t Oiaum genug, ba5u miü idj mein gan5ee Seben Der=

ttjenben. ®a§ (i^efüf)! für bid), ha-i f^önfte, burdigreifenbfte

meinc-o Seben^\ ift aud) ba^ baucrubfte: mein ^errüttcteei unb

betäubte^ .S^er^ founte in fd)limmen '.lUigenbliden bae iBemufjt--

fein feineö ÖJIüdö, feineö Seben^o öerlieren — eö mar ein Schein

=

tob — aber mit bem erften gefunbcn '']>ulyfd}lag mufjte i^m

fein liebfteö ©efü^I mit aller Starte, mit boppeltcr ^-rcubigfeit

äurüdfet)ren. D 5liieifle nidjt!

©Uten 9J?orgen, liebeö ^ex^. ^d) \:)aht eine gute 9?ad)t

gef)abt unter bem gemeinfamen Tadic 5d) mollte, mir fönnten

ben il^inter ba bleiben I — cN^aft bu Ijeute fd)on an mid) gebadjt?

Sd; f)ah^ oon bir geträumt.
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25. ®en 22. Oftober 1836, am legten Xage unfereg

3itfammen[eben§ in ^en§ing. 9(benb§.

^Dein Slbji^iebäröSfetn liegt neben mir auf bem "Sifc^e unb

buftet fo angenehm, aU moUte ber l^eutige "Jag fein fc^öneS

Seben in biefer 55tume öer{)auc^en. D e§ toar ein fc^öner 'Xag!

^d) ^ahQ \i)n befdjtoffen, a[§> \d) im ©arten üon bir ging. Tlix

ift e§ faft lieb, ba^ id^ bid) fpäter ni(i)t me{)r aEein gefetjen

f)abe. ®ie ungeftörten ©tunben tt)aren einmal boc^ fc^on ab=

gelaufen, unb mit if)nen mar ber STag tiorüber. ga^r mof)I,

bu fd^öner STag! bu flüchtiger ®aft au§ einer beffern SBelt!

^d) mödjte meinen um bic§. D liebe (Sopf)ie! ^a§> ift ein

Xag, on beffen (Erinnerung fid^ bein §er§ ffammern folt; id^

merbe it)n feiern |ebe§ Sat)r mie beinen ©eburt^tag. '^d) f)abe

in beinem Umgang met)r 33ürgf(^aft eine» etoigen Seben§ ge=

funben, al§> in allem gorfdf)en unb 33etra^ten ber SBelt. SSenn

ic^ in einer glüdlidjen ©tunbe glaubte, jegt fei ha§ §üc§fte ber

Siebe erreid)t unb bie ßeit ^um «Sterben gefommen, tüeil ja

hod) md)t§> @d)önere§ mel^r nad^folgen fönne: fo toor e§ jebe§*

mal eine Stäufc^ung, unb e§ folgte eine nod) fii)önere Stunbe,

ha \dj hid) nod) f)ö^er liebte, ^iefe immer neuen, immer tiefern

Stbgrünbe beg £eben§ üerbürgen mir feine ®toig!eit. Sd) t)abt

f)eut in beinem fd^önen Stuge bie gange f^ülle be§ ®ött(id)en

erblidt. ^d) toav glüdüc^ mie nie juoor. 9fied^t beutlidj n}arb

mir !§eute mieber, ha'^ im ©dituetlen unb ©infen be§ 9[uge§

bie ®eete atmet. Sn einem fo fd)önen ?tuge, mie ha§> beinige,

geigt fic^ un^S ber ©toff, au§> melc^em einft unfer emiger Seib

gemad)t fein toirb, mie in einer pro|)l§etifd3en §ierogl9p()e.

2Benn id^ fterbe, fo gef)' ic^ reid^ auö biefem Seben, benn ic^

^abt ha^' ©d^önfte gefef)en.

®a^3 ^tbfdjiebgrö^Iein buftet fo angenef)m ipie ein: @ute

^ad)Ü öon bir. — @d)Iaf rtjo^l, liebeg ^tx^l S3emaf)re baä

ätt)eite 9?ö§Iein gum STnbenfen. (£§ mor ein fd)öner ^ag! ^d)

Hebe bid) grengento^.

23*
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26. (2Bien, (2cf)h)argfpamer^aus. 25. Cftober 1836.)

2II§ id} in ^enging meinen Äoffer pacfte, toax mir gumut,

a(§ ginge e§ auf eine meite 9tei)e fort öon meinem Siebften.

S(^ t)abe üor fünf Sauren mit (elfterem ^;>eräen bas Schiff be=

ftiegen, ba§ mic§ übers 2)Zeer tragen follte, alg bie§mal ben

SBagen, ber mid) au§ ber @cf)miebgaffe trug. Xie fc^öne 3eit

ift öorüber. (Heftern tat mir ba§ t)eitere 23etter faft mef), meit

\d) nidjt mef)r bei bir ftjar. Sdjurj ift fet)r freunbüd) unb

öergnügt über unfer 3"[ömmenttJD^nen. Sc^ fann mi(^ über

nic^tö mef)r freuen aU über beine ©egenmart. ©eftern früb

mar id) in ber Stabt, fam jum (iffen heraus unb blieb bann

ben gangen übrigen ^^ag allein auf meinem ßinimer, nur befugt

t)on mand)er(ei traurigen ©ebanfen. Sn meiner i^erftimmung

fdjtug id) ^(opftodc Slceffiac^ auf unb laä einen ©efang, ba

unirbe eö nod) ärger. Xiefeö breite, nüd)terne 5rbt)anbeln

religiöfer 3)h)fterien gleidjt faft ben neuen öntbedungen ber

(S^emifer, wädjt in i^ren ^^crfammlungen fid) bie uerbiditete

Suft in berben 33rodcn ^erumreid)cn. 'l^iele \)ou ben iilopftorf=

fdjen 'i^erfen ftiefen mir geftern aud) fo ein Stüd nerbidten

§immel an bic Seiten. l)od) meld)e^? Suc^ in ber Sßelt ^ätte

mir geftern gefallen tonnen?

27. (27. Cftober 1836.)

©Uten 9Jhn"gen, 2kht\ in biefem 5lugenblid mußt bu

fdjon in ber Stabt fein. S)a^ berut)igt mid^ einigermaßen,

obfdjou id) midj in bie jelüge (Entfernung unfever 53}obnungen

nod) immer nidjt finben fann. 4"^eute nad^t fd)lief id) micber

unrul^ig. ^^slö^tid) ermac^te ii^ mit bem ©efü^Ie beiner un=

mittelbaren ©egenmart, id^ glaubte bid) in ben 'Firmen ju t)alten

unb eo mährte lange, bi^? id) mieber mußte, mo unb baß idi

allein mar. Ser geftrige ^Ibcnb mar nur ein flüd)tiger Sdjatten

ber fd^önen, oielleid^t nie mieberfe^renben 5Ibenbe in ^enging.

Sd) mcrbe biefen Ort mein ganjc^o Scben lang nidit fönnen

nennen Ijöreu, oljue einen Sd)nitt ber Seljufudjt burd) mein ^"^erj.
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28. (29. Otober 1836.)

^ätteft bu geftern bein Strauerüeib um eine f)albe ©tunbe

frül^er ongegogen, fo ptten n)ir i:n§ länger gefe^en. SIber bu

marteteft bamtt, bi§ id) tarn. SSielleidEjt f)aft bu aud) \on\t bie

Trauer er[t angezogen, fett icf) gefommen. Sc^ mu^ geftef)en,

biefe§ f^mbolijd^e D^ngefä^r f)at mid) ettoaS berftimmt.

SSte l^aft bu beiuen 5(benb üerlebt? Wlix ging ber

meinige Dertoren. S3eim abfd^eulic^ften SBetter nad^ §aufe

manbern, o^ine bic^ rec|t gefprod^en §u f)aben, trat mir ärger-

lich. %luä) [tQubeft bu immer in beinem fdjiüoräen Slngug

öor mir, unb id) münfd^te faft, bu trügeft if)n für mid^. ®oc^

nein, ^ä) teilt mein Sünbel nod) eine ©trede tragen, mu^ ic^

aud) bamit an beinem ®rabe öorbei. SSorbei nic|t, aber üieKeic^t

big t)in. Sd) toei^ e§ nic^t. SSorgeftern toar e§ üiet anber§

a(g geftern. "S^iefeg !rüppel§afte, abfd^eulid)e ©eftern berbient mir

gar nid)t ben 9^amen eine§ STageS. ®urd^ foId)e ß^^ten mu^
man moten, um toieber einmal an eine frof)e ©tunbe §u fommen.

®Q§ Seben ift elenb.

29. (2. 92oüember 1836.)

2)en ©ebanfen, bafe bu mir üiet bift, fo üiet, ba'^ mir

ot)ne bid) atte§ anbre nic^tö teäre, la"^ nic^t fort, bu liebet,

gutes §er§! Set, bu bift mir üiet. ®u bift ber innerfte Stern

meiner ganzen SebenSgefd^idjte, unb luenn ber 9terü beineS ®a=

feinS gerfdinitten teäre, loie bu fd)riebft, fo teäre aud^ mein

Seben entgtoei.

®u tearft geftern fe^r tiebengioürbig bei Xifd;, at§ bu fo

freunbtic^ unb fd^onenb mic^ gu fpred)en nötigteft. ^d) märe

gerne mit bir nad) ^au§ gegangen, i^^eute fet)' i^ bid^. SSittft

bu hm ®örre§ mirftid) !ennen ternen? id) f)aht eine geiniffe

2>d)tn, bir biefe§ Suc^ §u bringen. (Sin Kriterium, ob ein

Sud^ üon ben gan§ äd§ten unb guten fei ober nidjt, ift mir

mein ®efüf)t, loenn e§ mid^ brängt, biefe§ ^ud) bir gu bringen

ober nid§t.
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30. (1. ober 2. Xegember 1836.)

3c^ ^offe, bu fc£)täfft fcfjon, inbem i^ bir btefeö fc^reibe.

Sm ^lugenbltde t)aben XEjeres unb Bd)ux^ mein ß^i^^^^i^ öer=

laffen. ®ott gebe bir eine gute 9?acE)t. S«^ füt)le eine tt}e^=

mutige ^i^eube, gebenfe id) be§ f)eutigen 3(benbö. Unfer ^u^

fammenfein tüar fo traulic^ unb innig, aber bu marft audj fo

mott unb gebrücft.

©Uten 9J?orgen, Sophie! SDiefe dtad^t bin tcf) öfter auf=

gelradjt. ÜJJein fleineei Sf^otte^lc^en ii't einigemal üon feinem

©i^e aufgeflattert unb im ^intmer ^erumgeftogen. Qi- ijat mid)

getoedt, benn mein ®d)Iaf ift je|t fel^r Ieid)t ftorbar. Xod}

()at mid) ber liebe 3^oge[ nur gemedt, um an bid) ju benfen,

unb fo mag er feine Störungen forttreiben. 'üiU- er fo im

ßtmmer tjerumflog, mar mir mirüid), aU raufd)ten feine ^^ügel

beinen 9?amen. SSenn id) nur fd)on müfste, wk bu t)eute nad§t

gefdjtafen unb tuie e§ bir gel)t.

Sd) tuiebertjole bir, liebe Sophie: beine ^atut ift fo ebel

unb rein, ha^ bu bid) i^rem 3"9ß getroft überlaffen barfft, fo

tiiic id) il)r bcin unb mein (^3lüd mit grof^er 3?erut]igung an=

öertraue. Söerbe nid)t irre an bir felbft. Tu bift eine fef)r

tugenb^afte, fromme, liebe ^-rau. Tu braud)ft über beinen

93ert uid)t ängftlid) ju grübeln, od) l}ätte bein finncnbec-

Sföefen bebenfen unb eine närrifdie Oirille oerfd)it)eigen follen,

bie längft norüber tüar, ale id) fic an^fpracb, übrigen^ aber

t)on bir mijjnerftanben irurbe, lüie id) bir gcftern gefagt. Sei

t>erftd)ert, liebc>2op!^ic!I)eilignerfid)crt, bafuncine l^iebe nid}t töten

!üunte, fie ift mit bem unftcrblid)iten ^eil meiner 3cele cinc'

gelüorben, fie toürbe, felbft in bem ^alle, ba)^ bu burdi ein

SSunbcr jum llneblen ge5ogen nnirbeft, nid)t enben, fonbern

emig baucrn unb ctnig trauern. 2i3iebcrl)olc bir alle meine

Sporte öott geftern unb fei fröt)lid) unb frei. Oirüble nid)t, fei

unbefangen, ftrafe mid) nid)t für meine tote ©rille fo l^art, ban

bu bid) felbft quälft, licbe^?, liebeci .'perjert!
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31. 3. ©eäemkr (1836).

®er Sieben, ©djönen, ©uten.

®er l^eutige 9}Zorgen ^at fo trüb begonnen, inbem id)

ttjieber einmal gang ben brüdenben 3^ang unfere§ 35er^ä[tniffe§

fül^Ite, unb er t^at fo frennblicE) unb glüdliif) geenbet, inbem

mic§ bie (^etoalt beiner Siebe unb beineS unbegrenzten 58ertrauen§

über allen (^ram beö Sebeng ^inau§f)ob. D f^reunbin meinet

^ergeng! bu §aft me^r Xroft unb iöalfam in beiner lieben ©eele,

a(§ ha§> Seben je QSerIe^enbe§ für mid^ ^aben !ann. 3Benn ic^ an

beinem ^ergen liege, möcfjte icf} mancfjmal übermütig Jüerben unb

ha§> ©c^icffal f)erausfobern; ober ftille! bein ^er^ ift nic^t unfterb=

lid^, unb ha§> ©(i)idfat fonnte mi(^ an biefer beriDunbbarften @eite

foffen, trogen mir befdjeiben unfer ©lud, bo§, menn e§ aui^

nic^t üoE ift unb merben foE, boc^ oI§ S3rud)ftüd eines ^immetsi

üon ^reuben met)r tt)ert ift aU ha§> ®(üd üon STaufenben

in feiner fümmerlic^en 3SoIIftänbigfeit. (£g märe faft eine S5er=

fünbigung on beiner Seele, menn mir bein !örper(ic§er ^efil^

unentbef)rlid^ möre, unb boc^ ift bein Seib fo fdjön unb feelen=

Doli in jebem Xeile, bo^ ic^ mieber meinen mu^, id) ptte beine

©eele nod^ me^r inne, menn om^ bein Seib mir gufoCen bürfte.

@ei e§ lüie immer, bu liebft midj, bo§ ift getoi^ unb genug,

mir bog Seben teuer §u mod^en unb meinen Wnt gu einem

tüdjtigen (Streben für bie Sod^e ber Gmigfeit gu befeuern unb

aufredjt 5U f)a(ten. @ei l^eiter unb frol^, bumein liebet, Iiebe§|)erä!

32. 9. ^egember 1836.

®u gingft l^eute mit beinen brei ^inbern fpogieren, bift

olfo gefunb unb nidjt me^r fo matt mie geftern. (£§ freute

mic^, bieg bon ^riftoEnigg gu t)ören, ben id) biefen S^odjmittag

befuc^te. Sc^ bin §eute redjt mof)I, liebe Sofie, ©eftern

abenb beizeiten bin id) mit meinem ^reubenroufd^e eingefd;Iofen

unb t)atte eine fe{)r angenehme, erquidenbe 9^od)t. (Heftern

füllte id), lüie ungeredjt e§ ift, menn id) meinem Seben ^^or*

irürfe mod)e unb e§ onfeinbe. 9Bie mondjer mufj oon biefer Söelt

fd^eiben unb t)at nid)t einen foldjen ?tugenb(id gefoftet, toie icE)
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bod) fcf)on biete mit bir getebt. Unb bocE), tuer iDeiß, h>ie batb

icf) ftiieber ^urüdfaüe in jene grottenbe Ätage, boB mein ganjeS

Seben ein ungtücttictjesi, lierfet)tte0. S53ären njir nidjt gtücftic^er,

ttJenn mir unten im fidjern 2ate unfer gelb beftellen tonnten

unb unfereÄinber pftegen? Se|t ift unfer Sebenunb unj'ere Siebe

ein unftete§ Sagen im C^ebirg auf rautjen getfen: mir muffen

ben guten 5tugenbtid fud)en mie eine ftüd)tige Öemfe, unter

beftänbiger ©efa^r, in einen 5(bgrunb gu ftür^en. 2)ocf) f)ot

unfere Siebe nict)t eben babur^ etma« 9^üt)renbe§ unb Sd)Dne§?

3Bar nicf)t bie §öd)fte Siebe, ha§ götttidje Slinb, and) auf ber

gluckt? Unfer ^t)arao, bie Sfi?ett, mirb un§ aber mot)I immer

im SfJüden fein, bi§ Ujir bat)in fommen, mo nur bie Siebe

etmaö gitt unb ju fagen ^at.

33. (^ejember 1836.)

©diurg t)at mir foeben 15 @ebid)te feiner 5Irbeit norgetefen,

barüber ift eg faft 9)?itternad^t gemorben. 3d) badete mä^renb

beä Sefen§ beftänbig an bid), tva^ ben 03ebid)ten nid)t günftig

mar, benn bu bift auf jebcn götl fd)öner alö biefe. vse^t mirft

bu n)ot)t fdjon fdjtafen? ®an3 flar fet)' id) bein lieber 3Intli^,

mie t§> baliegt, uieüeidjt uon einem freunbüdjen Xraum leife bemegt.

Sd) bcneibe alle, bie in beinem 3"^i"^cr liegen unb fd)(afen,

jeben ©tu()l beneib' id), bcr an beinem iöett ftet)t ober auf ben bu

bein Äleib gemorfen l^aft, id) beneibe bie Suft in beinem 3intmer,

bie beinen §aud} aufnimmt. D Sophie, lieber, gute^, fefteiS

^er5l mein ^tv^\

5>or brei ©tunben mar id) nod) bei bir, je|;t bin id^ allein.

SSieber bef)nt fidj ein ganger ^ag 5mifd)en un§, mir finb hod)

fet)r menig beifammcn, unb mie gc5äl)tt finb incllcidjt unfre

Stage. Sd) inag nid)t baran beuten. J-rcucn mir une menigfteuy

beffen, maö mir f)aben gang unb ungcftört. —
9}?ontag frü^.

®uten borgen, liebe Sopl^ie, id) füffe bidi taufenbmal,

obmol^t id) ben ©djnupfcn babc. ^kk 9tad)t t)ab' id^ micber

gang gut gefdjiafen: mcnn ec- nur micber 5fbenb märe.



n. Siebeäflänge 1837. 361

34. (SSei^nad)ten 1836.)

(9Jftt einem (Sbelniarbermuff.)

(Schöne i^xanl bie ic£) bereite,

SSeim id) ein ^^aturgeift tüäre,

SBürb' itf) ^eut jur 2Bei^ac^t§[penbe

gür bie ötelgelobten

S8Iumenfcf)öpferifc^en §änbe

9Hc£)t ba§ gelt be§ 9J?arber§ geben;

9fJein! gum @c^ul^ öor grofte§quaIen

SSürbe {(^ au§ grüfjIingSfonnenftra^Ien

©inen 3^iit)ermitff bir rteben.

35. 31. ©eäemkr 1836.

Sc§ Qtnc} geftern nad) |)au§ mit ben fd)i)n[ten ©inbrüden.

®a§ Sieb öon ber 9Zonne, (£iirt)bice, itiaren mir mit beinern

Jöilbe gufammengeftoffen, unb id) tat fet)r red^t, ba^ id) mir

biefe ©inbrüde nic^t [tören lie^ burd) baä nad§foIgenbe ©eflirr

ber STetter unb 3J?effer unb burc^ müfteS 'Surdjeinanberplaubern

einer unt)armonifc§en 3}^enfd)enmenge. ®u bi[t fe^r jc|ön, benn

id) fann bie fdjönften ©inbrüde ber 5lun[t mit beinem 5fnge=

[td)te §ufamment)alten, ha§ mir geftern erfd)ien luie ein ftiüeö

Sieb ®otte§. C ©ofie! idj liebe bid) unau§fpred)Iid).

36. (Sänner 1837.)

SO^einer ßiebften.

2ri§ hu geftern obenbS am 33oben fa^eft am Dfen, mä^renb

id) mit 3}hj fprad^, tüarft bu befonber§ liebenStoürbig, unb idj

toäre bir gerne um ben §al§ gefatten. (£§ mar etma§ jo !inb=

lid) 9Sergnügte§ unb geheim 3ättlid)e§ in beinem 3Sefen, ha'\^

i(^ meine greube an bir !oum bemeiftern konnte; ha lie^ id)

bir bie ^aftanien in ben ©d)o| faEen; fie tnaren fdjon !att,

um fo märmer tuaren bie ^üffe, an beren Statt fie auf bid)

l^erabfanfen. ^aft bu ha§: md)t gefpürt? Sd) konnte faum fort öon

bir. Set, bu t)aft redjt, eS ift ein S5unb auf eiüig. Solang

mein §er§ nid)t tnet! unb tot ift, merbe id) bid) lieben, unb

fotang mein ©eift nidjt ertofc^en ift, n^erbe id) beiner gebenfen;

bie te^te straft meinet @efüt)I§ unb bie le^te Dämmerung meiner
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©ebanfeu fiub bein, bu unbegreifücf) liebeS 2öei6! C Sophie,

bu |)errUd}e! Sinnige! 3Bü[3ten bie 3J?enjc^en, tüie gtücf(id) iinr

finb in unfrer Siebe, fo {)ätten [te nic^t ben 9D?ut, uns §u

ftören. Sie tüürben ein |o(cf)e5 (^(üd, ben feltnen &a\t auf

biefer (Srbe, mit fdjonenber ©d^eu nid)t betrüben. 5(ber [ie

at)nen e§ nid)t unb fönnen e§ nidjt iaü^n, unb ber fettne

g-rembling erfdjeint i^nen luunberlidj unb abenteuerlidj. Sie

mögen i^re 5(n[id)t behalten, für bie fie nid)t fönnen, unb löir

befialten unfer (^(üd, für ba§ n^ir audj nid)t fönnen. ^ie

(Strömung ^at un§ erfaßt, mir muffen fort, mir muffen. —
§eute regnet'g micber einmal tüdjtig, unb tjoffentlidj mirft bu

Dcrfdjont bleiben öon ftörenben 53efud^en. 2)er 9iegen ift für

bie gelber gut unb für unfre 5(benbftunben. ©r ftröme reidjiid).

®er ©orten in ^en^ing £)at nädjften Sommer met)r Sdjatten, unb

bein @tübd)en l^at l^eute met)r 9lu!)e, ma§ beibeg ung guftatten

!ommt. Gr ftröme I 29är' e§> nur fd)on 7 Ut)r! Siebe! Schöne!

37. 20. Sanuar 1837.

3)u rtiarft geftern lange fdjlücigenb unb in einer für mid)

peinlid)eu 3.^eftommenf)eit. od) ^ätte e^ nid)t fünf '??cinuten

länger aui^^getjaltcn, id) (jiittc fort muffen, üföie ein bider 9icbel

lag e§ auf un§ unb unfrer Siebe, bie gange fd^öne 3Sergangen*

fjeit nerfjüÜenb unb feinen frofjcn 93nd geftattenb in bie 3"=

fünft. ®cr 3^ueifel finbet bei bir gleidj alle ^ürcn offen, unb

bu lodft i^n gerne felbft §erbei. SSenn bu mein 4")erä nid)t

f)ämmern l)örft, bafe e^o gu 5erfpringen brol)t, fo glaubft bu

gleidj, e§ ftclje ftill. Unfer oorgeftrige§ ökfpräd) l)ätte mid)

üerftimmt unb fogar abgemcnbct? kleingläubige! ^"^ältft bu

mid^ benn für einen red)t^aberifd)cn ©eden, ber feinen 2Biber=

fprud) ertragen fönne, für einen ®cfd)mad!oti)vanncn? ©ibt

eö \va§> Säd)erlid)erc!o unb '^lbgefd)madtere'o alc^ ein fold)er'?

^u marft in beinem 2Biberfprud)c fo gemanbt unb geift=

öofl, bafi bu mir gcrabe baburd) fc^r liebenÄunirbig crfd)ienft

unb meit bcffcr gefielft al^ geftern mit beinen frcmben iBebenf=

lid)feiten. C^uc bie le^Uern märe ev geftern nod) gau^ anberd
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gcfommen. Sc^ i)ätte mid) in bem 2Sin!eI (beiner mißliebigen

Steuerung) auSgegroIIt, f)ätte eine Xraube genommen unb beine gier^

lic^ {)ergerid)tete ßigQi^i^e geraudjt. 80 aber wax mir alleS entleibet.

Su ^a[t ben guten S^raubenbiffen

Unb hk 3i9tti^^s <i"^ ®ett)iffen.

Siebet |)er§! ©ofert! ß^^^f^^- ^üti^ts ^^i^^r ^ toerbe bid)

fdjon nod) [trafen.

38. Sn ber S^Jad^t öom 25. auf ben 26. Januar 1837.

(Soeben bin id) auö einem fd)tt)eren ^raum ertüad)t. SDZeine

U^r ftef)t, id) i)aht feine 5(nbeutung öon ber ßeit; bod) bin

id) fet)r töod^ unb füf)Ie, baß ic^ nid)t toieber einfdjtafen !ann,

beoor id§ bir gefc^rieben. ®er Xraum mar fe^r bange. (£§

mar ein raftlofeö §erumirren über Xre]jpen, ©änge, |)allen,

mi(btiermad)fne S^tafenplä^e , um ben 2lu§gang §u finben au§

einem ungeheuren finftern 2^urm. Sd) bin fro^, ha^ iä) ^er=

au§ bin. ®a liegt bein letzter ß^ttel öor mir. ^^at mic^ ber

2^raum auf ben Qttt^i ober biefer auf jenen gebracht? idj ttjeiB

ey nic^t. Sn biefem Stugenbtide aber bin i^ fe^r toad) unb

miU biefen 3ette( auelefen. Sft er and) nid^t fertig gefc^rieben, fo rt)itl

id) it)n in beiner 8eele anliefen, tiefer 3ettel alfo, ober üielmet)r,

ma§ id) in beiner «Seele lefe, ift aber fo traurig, ba^ mir'ö

redjt lieb lüäre, menn meine ©eele au§ bem finftern Sturm

einen anbern Stu^gang genommen ^iitte aU tnieber inö @d)lüarg=

fpanier^auy. ®u tiebft mid) nidjt me^r irie einft; ha^^ beun==

ru^igt bid). S)u inarft in @efellfd)aft, bie SSett ftörte bic§, eö

gab einen SD^i^üang. Sd) inill tierfud)en, biefeS !Iar gu

mad)en. — ®u marft in ©efellfdjaft mit anbern SSeibern,

f)übfdjen unb angenef)men. ®iefe glänzten öieKeii^t mit if)rer froren

Saune, mit toi^igen Einfällen, unb e§ fam bir öor, aU ob bu

iljuen nad^ftünbeft, al§ ob bu üon üjuen öerbun!ett lüürbeft mit

beinem feierlid^en ©ruft, meldjen bu öon mir angezogen f)aft.

S'Jun ertDad)te bie ßitelfeit, unb bu löorft öerftimmt. ®iefe

©itelfeit aber öerfolgt bid) nod§ öon ben ß^iten beineS Idrmen-

ben SSater^aufe^ f)er, tuo bu getDo()nt marft, eine ©djar öon
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SSeibern 51: üerbunfeln. ^üxi ober bünfft hu bir gu ernft,

gteidifam ^u fc^lner für biefe 5?on!urren§, unb ba§ fränft bid^.

ßugleicE) erirad^t haS» ©etoiffen ber Siebe in bir, unb bu mai^ft

bir 35orn)ürfe, ha^ neben bem Seiuufstfein unferec- Sunbee norf)

ein 3Snnf(^ nad) fiegfiafter (Geltung in ©efellfdiaften beftef)en

fönne. tiefer 2Sunfc§, ba§ füf)([t bu, i[t ein etoas friüoler

D^adjbor neben unfrer 2iebe in beinern ^erjeu. ^arum roarft

bu geftern unguf rieben, benn bu lernteft fügten, bafe bu

nid)t me^r auf ber ^öf)e unferer Siebe fte^ft, auf jener feiigen

5(lpenf)öf)e , U)0 bir einft bie 33?e(t unten üerfc^ujanb, unb \vo=

f)in bicfj jene Gitelfeit nidjt üerfo(gen burfte. Xae ift üorüber.

^d) löfdje mein Sid^t U^ieber au§. ®ute S^ac^t, liebe Sofie!

39. (2)en 29. Jänner 1837 nad) einem 33a(Ie bei meinen ©Itern.)

Sd) lueife nid)t, mie fo fdjueü mir f)cute nad)t bie ß^^t

üerging. 35ielleid)t bac- gefpannte ^arren auf einen ^higenblid

ungeftörten (^Jcfprödjü tief} mic^ ber :^6t nid}t geniaf)r merben.

(^erne f)ätte ic^ bir mandje§ gefagt, ma§ mir ineüeidjt nie

mieber einfädt. ^Die Smpfinbung für bid) bleibt immer biefetbe,

über cS gibt g(üdlid]C 9Jcomento, wo mir ein 35?ort gelingt, ba§

bid) jenem innigften^i^erftänbniffe, jenem unerrcid)baren, mcnigfteny

näl^er bringt. SSöIIig fagen fann id) bir'ö nie, ma§ bu mir

bift; id) lueifj e^o felbft nid)t, ma^ bu mir aüeö bift; bein 'J^ert

für mid) ift unnennbar unb unfaf5lid) ^ier, med er aud) für bort

gelten foU. C Hebe Sofie! 3d)(af mo!)I, mein .s^rj! ©ott tüffe bid)!

©Uten 5[)?orgen, Sofie! Sd^ ^aht gut gefc^Iafen t)on 2 biy

9 Uf)r. Soeben fte^t meine "Xbcreci bei mir unb madit mir

beu Kaffee, ©r fiebet fd)Dn, mie and) mein .s>er5 mieber ftebet,

bid^ §u fe^en. Sd) l^abe beftänbig üon bir geträumt. 2Benn

bir nur ba^i ^caditmadjen nid)t fdiabet. ^Jceinc 'I|ere§ plaubert

unauf^örlid^, mä^renb id) fd)reibc.

40. 9. gebruar 1837. 5tbenb'? im <^affeebau^5.

5(u'§ bem ©emirre Hon Stimmen unb ancrlei ^^ reiben

um mid) !^er fiube id) nid)t-5 f)eraue, aU ivav id) in allen
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SSirren unb ^äm^fen ber SBelt eBenfo behaupten tüerbe: bein

fcE)öne§ S3tlb, liebe ©op^ie.

®er S5Ieiftift hxad) mir eben ab bei beinern Spornen; \)a§

ärgert mid). @r irar §u fein gefpi|t. ®a§ i[t boc£) fonft nid^t

ber gefjler meinet ©riffele. — Sd) 'i)ahii. gu fe[t aufgebrücft. Äann

id) aber gu feft aufbrüden, toenn ic§ beinen Dramen fc^reibe auf§

Rapier ober in mein §er§? ®er fatale ©tift ärgert mid§.

41. (gebruor 1837. ©onntag.)

(SJuten SD^orgen! 9^oc^ f)ab' ic^ faum bie Stugen offen unb

fc^on griff ii^ nad) meinem fdjledjten SIeiftift. Si^ ^ciht §iem=

lid) gut gefd)(afen, nur f^at mid) ein Xraum ftorf belüegt. ^d;

fprad) nämtic^ mit einem SIrgte, ber mir fi^redlii^e folgen oon

bem augeinanberfe^te, maö neulid) 5t(ejanber im ®efpräc§e be=

rüt)rte. Sd) tvax äu^erft befümmert unb bin noc§ nic^t rul^ig.

9Sie f)at mein §er§ gefd)Iafen? ©ie mar geftern rec^t ber-

ftimmt. Sd) ^ohe nod) öiel üon bir geträumt, aber atle§ üer=

geffen. SOZein ^opf brauft mir, aU l^ört' id) einen Söafferfall

ober einen ©djnupfen !ommen. ®od) foll mic^ 'öa§> nic^t f)inbern,

bir f)eute bei Xifd) berfprod)nerma^en bie ßour, ober lüie it)r

e§ au§fpred)t, bie ^ur gu mad)en. O !önnt' id^ bir bie ^ur

mad^en! SSielleic^t ma^' ic^ bir am beften bie Äur, trenn ic^

bir nidjt bie (Sour ma(^e. '3)od) ba§ ift a[(e§ fe^r abgefc^madt,

unb ber ©c^nupfen allein fann eg entfdjulbigen unb ber Xraum
t)om ^Trgte. D liebe Siebfte!

42. 22. gebruar 1837.

©iefen 9}?orgen ertüac^te id§ ou§ einem fdjönen Xraum
mit feiigen ©ebonfen an bid). ®ie Siebe ift allmächtig. 9J?ag

bog ßeben immerl^in feine öerbrie^Iii^en SErümmer auflagern

unb f)äufen an feinem unfreunblidjen Ufer — eine einzige

SSeEe ber Siebe, be§ tiefen, lueiten unb gemaüigen 9J?eere?^,

fpült bie Xrümmer fort, al§ mären fie nie bagemefen.

©iefen 9JJorgen lag ic§ im ®unfein einfam unb glüdlid^.

^ennft bu biefe 5lugenblide ber Siebe, lüo iia§> ^er^ im ^immel

ift unb jeben SSunfc^ öergi^t? D bu fennft fie gemi^! 3d)
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f)atte bidj fo gang fierange^ogen, ic^ t)ie(t btc^ fo fe[t umfcE)(ungen,

bafe jebe ©djranle aufgef)oben unb üergeffen ft)ar. — SQteine

Siebe ift fo grof,, "Oa^ Tiiein ^erg mancf)mQt üerrtirrt mirb unb

fie nicf)t faffen fann unb bann gu Seiregungen getrieben njirb,

bie an 3Saf)n[tnn ftreifen unb bir toe^tun. 'Iiarum glaube id)

fe[t, bafe bie[er Siebe eine Grtigfeit üorbefjalten ift, tuo fie fic^

frei unb gan§ tüirb ausbreiten fönnen. ^orf) gibt e§ für mic^

fdjon je^t 5(ugenblide, wo id) ru^ig uerfinfen fann in bir unb

bem (SJebanfen, ha'^ bu mid) liebft. ®o tüar e§ mir ^eute morgen.

43. 22. gebruar 1837. 2(benb§.

®er f)eutige Xag mar einer ber traurigften, ja er mar bcr

traurigfte meinet SebenS. 5(Ue trübe i>ergangen^eit ift Iad)en=

ber oonnenfdjein gegen bie brot)enbe ^"^""ft- ^ Sofie I ^ab'

©rbormen mit mir unb rette bid). 2)u bift mein Xroft, mein ®Iaube,

meine emige Siebe, mein ®Iüd ober meine 3>er5Uieiflung. iOceine

(Seele t)ängt an beinern 5(tem unb mein Seben oergeljt mit beinern

^aud)e. D id) müd)te mir ben Xob geben für febe;? unfreunblid]e

25?ort, momit id) bein .'pcr5 oenininbet ^ah^, unb für jeben ?(ugen=

blid, ben idj oerfäumt ^abc, bir eine ^^cubc ju mad^en, o bu liebe,

arme, liebe Sopt)ie! Mönnteft bu in mein .s^erj fd)auen! (>iute

9^ad)t! i(^ bin fet)r angegriffen unb mübe. ^d) ^atte gemiß

Sd)ritt mit bir. 9}?ein Sd)mer5 luirb rüftig fein, ta^ ift meine

einzige Sinberung, er mirb treu fein unb mid) nid)t liegen laffon

auf bem einfamen 9Bege, ol)nc bic^, alö einen ©etiler.

5D?orgen§ 4Vo U^r. 23.

9J?cin Sc^lof mar ein beftänbige'o Turdijuden ber i^lage,

bie mein ganje'o .'per^ crfaf3t l)at. ^vd) muB mit bem ^^^ropbeten

Sefaia rufen: „9J?ein .S^erj sittert, ©rauen l)at mid) erfd)redt,

idj l^abe in ber lieben ?iad)t feine 9hif)e banor." '^alb fa^ ic^

im Traume bie Stcplian'?fird)e fdimar^ ücrliangen, balb ging

id) in einem ©arten fpa^icren, an fdiöncm ^•rüblingvabcnb, unb

l^örte eine S'Jadjtigall fd)tagen unb bad)te an beinen 'lob unb

ermaditc mit bcr fjcftigften 5l^cbmiit. St> mar im felbcn Charten,

in meldjcm idj einft aU itnabc fo gern unb oft cinfam ging,
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ber Drätgarten in ^eft; bort fd^Iofe [i^ mein ^erg guerft auf,

bort ertoac^te guerft meine ©c^mennut. (£§ ift bebeutenb, baJ5

mid^ ber Slraum mit meinem testen ©(^mer§e unter biefelben

Säume führte, mo i(f) einft meinen erften ©djmerg gefüf)It. D
liebe @ofieI merbe gefunb!

44. 23. Februar 1887 (obenbg).

S)ie geftrige Unteri)altung bei ^Ilejanber mar fdjiedjt.

SauerntelbS neuefteS Su[tjpiel: „®er Spater" mipel mir tro^

ber ®e(ungenJ)eit einzelner ®§enen in !^of)em ®rabe. ®a§ ift

eine ßeic^tfertigfeit unb g-rioolität, ein plumper 93?angel be§

fittlic^en ®efüf)Ig, bie mid) in ber %at üerte^ten. 3ttle ©tüde

Sauernfelbg, fomeit ic^ fie !enne, betnegen fid) um ha§> belüotefte

aEer 3SerpItniffe, um bie Siebe. ®a tappt er immer gar fo

rot) t)inein. ^k Sutrige ift nid^tig, med unfinnig in ber

Stntage; bie (5;^araftere finb nic^t§nu^ig, ober öielmef)r: fie festen

gang unb gar; !eine§ meiB, tüa§> e§ miE; feinem ift eg (Srnft

mit irgenbmaS; bie Situationen finb gemöf)nli^, fogar meift

gemein §u nennen; §anbtung gar feine; öon fed)§ ^erfonen, bie

ha§> @tüd fpielen, finb gmei ganj überflüffig. ßu aUebem eine

untiersei^Iic^e $Inbequemung be§ ^ic^terg an ben trivialen unb

üerborbnen ®efd)mad beg ^^Nublitumg. Äurj, ein geift= unb

l^eillofeg 9J?ad)merf. Sd) fonnte mid^ einer gemiffen SInmanb=

lung öon ^erac^tung nic^t erme^ren. Seim 9lad)t)aufegef)n

begleitete mic^ Sauernfelb eine ©trede, um mein Urteil gu t)er=

nef)men. Sd) fagte e§ i{)m. ©r fud)te feine (Baä)e gu üerteibigen.

©eine SSerteibigung mar nod^ fd)ted)ter al§> ha§> Serteibtgte.

3d) ging um 12 U^r fe^r nerbrie^Iic^ nad) .f)au§, legte mid)

nieber unb erholte mid) öon ben mibrigen ©inbrüden be§

Slbenbg in lebhaften, alleS anbre auötöfd^enben ©ebanfen an

bic§, bis biefe übergingen in Xräume öon bir. ®u fafseft geftern

abenb fo lieb an beinem ®d)reibeputt, ha'^ id) eg nid)t öergeffen

merbe. 5)ein 5(ngefid)t ftrot)Ite bor Siebe, unb bor bir lag mein

halbfertiger ^reubengettel, auf ben id) midj fetjr freue. ®u bift

meine ßi^f^^c^t, mein Iroft, meine (Stärfung. 5)u bringft bei
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mir ba§ Se6en lüieber gu ®t)ren, iDenn e§ mir anbre entftettt

unb üerfubelt f)aben. Sc^ tradjte auf bie 9}?enf(i)f)eit gu toirlen,

na(f)bem mid) beirte Siebe bagu ermuntert t)at. So ftet)[t bu

burcf) mirf) mit ber 2[öett in ^erfe^r, üielleidjt in einem ge=

fegneten. S)a§ ift näi^ft ber (Sr§ief)ung beiner Äinber bein

Söeruf, unb ha§> foU bir bie ^reube an unferm i^er^äftnic^

immer frifc^ unb ungetrübt bema^ren, liebe, liebe Sofie! — ^d)

^ah' bir'g mandjmal gejagt unb merbe bir'§ nod) manc^mat

toieber^ofen, ba^ beine Siebe oerföf)nenb unb mai)r^aft rettenb

auf mid) getoirft. ©leid) in ber erften 3^^^ unfere^; Sunbe^

mar ber (Gebaute: mid) gu feilen üon meinen troftlo^ näd^tlidjen

Grübeleien, ber ^errfd)enbe in beiner ©eele, unb er ^at bid)

§u einem Siebe begeiftert. tiefem Sieb oerbanfe id) meinen

©aoonarola. 2öer mci^, ob unb mie fpät mir ha^ Sidjt ge=

!ommen märe of)ne bid). 9?un aber \)ab' id) bic^ gefunben.

Sd) erfannte unb erfüllte an bir ben oollen ßawber, baö 3d)öne,

Unerfe^tid)e, ^llleinbcfeügenbe ber '^^erfönHd)feit. ^ie ftarren

unb t)erälofen Diaturfrüfte fonnten unnuiglid) ein 'iß^efen ^uftanbe

bringen, tuie bu bift. ^u bift ein Siebtingegefd)öpf eine§ perfön=

Ud)en, üebcnben (^otte^S; bo'o brang mir tief unb feft inc^ §er5

in mand)er fdjönen ©tunbe, bie id) mit bir leben burfte. Ta«,

meine «Sofie! ift ber fefte unb gemeinte iSoben, auf bem unfre

Siebe ftet)t, aufred)t unb immer.

45. (gebruar 1837.) 9kd)t^.

Wü fd)merem ^")er5en ging id) f)eute in bie ©efeüfd^aft,

mit einem nod] fd)mercrn fam id) nad) .s^aufe. ^a^ Ungemiffe,

ßitternbe meinem (^lüde-S ^aben mir beine IclUcn 3cden mieber

red^t Oor§ 5{uge gebrad)t. ^d) fonnte ben ganjen 5lbenb nic^t^?

ben!en aU bid) unb bie fdjredenbe 'Iltöi^lidifcit, beinen Umgang

gu Oerlieren. Tie bieten llWmfdien famcn mir nor, alö uuircn

fie jufammcngefommen, um mir red)t id)mer5lid) ^u geigen, mie

mir bie gange 2BeIt fo gar nid)t!o märe, müi5te i^ non bir

fd)eiben. Sd) fal) immer nur bein ^?[ntlit3, bein fdiönev, beiligcv

5tuge. 4'^atte SJtartenfen eine 5lt)nung meine^5 Seelenguftanbev,
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aU er mir bie SSorte öon ®emüt§ruf)e fdjrieb? ^Qt er öielleic^t

in meinem legten S3riefe bie 53emegung meinet .^ergeng gefpürt?

Sd) glaub' eä faft. — SDfeine ©emütöru^e finbet ftd) njieber

in ber Xruf)e. Scfj t)abe bem @turm mein ^erj lüeit aufgetan

o^ne allen 9iü(ff)alt, er i[t eingebogen unb ^at an allem ©e^meig

meiner Sterben gerüttelt ^od) ha^ mar gut. 3n ben ent=

laubten §ain fcl)eint bie ©onne f)erein. SBenn id) bid) liebe,

ftet)' idj bei @ott, benn er i[t in bir. £> bu liebet, l)errlid)e§ ^er^!

9}?orgenä.

§at ftd^ aß mein «Seinen unb ©rängen an biii^ gef)eftet?

bu liebet, gubringltc^e§ 93ilb, finb' ic^ feine 9?ettung Dor bir?

©ie gange 3Selt mirb mir p beinem Diafimen, unb mürbe mir

bein ?lnbtid entriffen, jo märe mir ber 9f?a^men leer unb nid)t§.

9JJtt Ijeftiger ©e^njudjt nac^ bir bin ic^ ^eute errtjad^t, o

Sophie!

46. (gebruar 1837.)

S)u foßft bir leinen S^orrturf barüber mad^en, ha'^ bu in

mein Seben eingebrungen bift unb e§ erfd)üttert ^a'it Sd) fegne

tiefe Snöafion unb freue mid) an biefer t)eilfamen (Srfc^ütterung.

^löerbing§ ^aft bu fd^arf unb tief eingefd)nitten in mein .*perg

unb t)aft e§ aufgerobet; bod) bu f)aft i§m einen neuen grünen

grü^ling gegeben. 5tber jebe Mlk öon bir tut biefem grü^*

ling met), unb bu foßteft etlüa§ fdjonenber fein gegen bein eignet

SBerf. Öfter ^at fid) ber ©ebonfe bei mir ongemelbet: (£nt==

fd^lage bid^ biefer 5tb^ängig!eit unb geftatte biefem SBeibe feinen

fo mächtigen ©influß auf beine Stimmungen, fein 3}?enfd) auf

ßrben foll bid) fo be^errfd;en. — S)oc§ balb ftiefe id) biefen

©ebanfen mieber jurüd al§ einen 35erräter an meiner Siebe,

unb id^ bot mein reigbareö §er§ mieber gerne bar beinen äärt=

liefen 9J?i^l)anbtungen. ^c^ bitte bid§ innig, jenen ©ebanfen,

ben Siebeüen, mir nid)t mieber auf ben ^ai§> gu fdjiden, id)

mag nid)t§ mit i^m gu tun ^aben. O geliebte§ ^erg! mife^

Jbraudie beine ©emalt nidjt! Sdj bitte bic^, liebe Sofie! bein

Saftle, Scnau unb Mc gamilie Söiücnt^al. 24
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Ie|teö 59riefc§en ift fo milb unb gut, ec^ §Qt mirf) erweitert unb

erquicft. ©djreibe balb ttiieber.

47. 9. SO^ära 1837. IIV« Uf)r bei ber (gtabt granffurt.

Sd) t)Qtte f)eute einen fef)r bett)egten %ao^, unb bie närf)ft=

öorongegangenen luaren ey nicf)t minber. Xie Trennung üon

bir burd) meine Unpät3lid)teit jdjien mir fef)r lange unb \)at

meine @e{)niud)t nadj bir munberbar gefteigert. 9Kdjt gerne

mag id) bir erfdjeinen mit fo ungebärbigem 3!i?eien, inie bu

mid) in ber (elften ^dt gefe^en t)aft; unb bod) ift ec^ mir nod)

üiet unangenel)mer, bir gegenüber eine ruf)ige i^ioltung ju be=

Raupten, loeldje mir ^rvai in beinen ?(ugen nü^en fönnte, aber

üon mir bifo jetU immer uneber licnuorfcn unirbe, mei( idi bir

niel lieber in allen meinen guten unb fdjlimmen liigent)eiten

erfdjeine, alö bafj id) in unfre iiicbe etmaö ©emaditeö bringen

mödjte. 'i?(bcr bie gciuiffe 3d)ranfe Ijübe id) bk- jel.U nidit burd)=

brodjen, unb id) l)üffc für une bcibc, ec> foU fo bleiben.

i^aft bu mir nad) meinem 3l^eggel)en nodi gefdiricbcn? 'iDüdi

überfiel furj baoor eine fonberbare 93angigfeit. S)u fü|eft fo

traurig in beinern !£>infcl, uüc bu faum trauriger finen unirbeft,

uuire id) geftorbcn. AUinnte id) jeut beinen '^^ult offnen unb

mir bie lieben 3^''^*-'" licvauCMieljmen, bie für mid] baliegen!

*Sopl)ie, meine llurube ift nid)tv 9Jced)anifd]ey, mie bu glaubft,

geUiol)ntey 9ieifcbebürfuici ift eo nid)t, luac^ mid) um^ertreibt.

Sd) möd)te nid)t fortreifen. 5d) lueiB felbft nid)t, maö id)

möd)te, eö l)at eigentlid) leinen 9iamcn, aber ci^ ift nidjte ol)ne

bid), Co ift nidity (Sinfamc^o. Cl)ne bidi ift allev ein Unfinn.

iJlHiy für mid) TlHTt l)abcn foll, muf^ allcv ^uiior bei bir an=

fragen. ®aö üoüenbet meine *i)lbl)ängigfeit oon bir, büB fie

gan5 unb gar eine freiiinllige ift. ©ute '1iad)t! ^iWeine eecle

ift unb bleibt mit bir, fie lebt Hon bir. C^Hite 'Jiad)t, ^"^er^!

48. »i-nbe Dcdr-; 1837.

®er ^tlterliebften.

®ie ^z\t bcio uugeftörten ßufammenfein^o eilt oorüber.

Sy nal)t ber ^rül)Ung für bie *:)iatur, ber für bie 'IiMinfdie
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uufrer Siebe ein ^föinter ift. 9(u(^ I)ier fef)' id) ein tDefjmütigeS

9J?iBöeri)ä(tniö girifcEien unferm ©el'djicf unb ber dlatnx. S)od)

foE e§ bie 2(ufgabe un)er§ Sebenö fein, ha^ rair bie duBern

Störungen unb '?3ciBf(änge nerfoEinen burd} unerfd)utterli(^e,

tieffte @intrad)t unfrer ^erjen. ®q§ Unglüd unfrer Siebe foU

für fie nur eine ©tärfung fein; oieüeidjt eine Übung für bie

(äraigfeit. §aben mir gelernt, in allen 3Sed)fe(n biefe§ Sebenä

unic immer mieber gu finben, fo merben mir nieüeii^t bereinft

beim grofeen ®ed)fel biefeso Sebeuy in ein eroigeg — uuig befto

leidjter finben unb bel)alten. ^ie Siebe ift nidjt blofe ha gur

Fortpflanzung ber (Gattung, fonbern aud), unb gemife ^aupt=

fäd)Iidj, furo eroige Seben ber Snbioibuen. Sene^ ift ber

unfrigen öerfagt, mir mollen un^ alfo feft an biefeg f)alten unb

bie gange SJJodjt unfrer Siebe in unfer innres fe^ren unb

cinanber erfüllen unb beglüden unb getreu(id) ha§ ^<iid}<in t)er=

abreben, t)as> mir un§ bereinft bort geben moüen, um uni§

miebergufinben. 3d) mill mid) mol)! ein menig möfsigen in ben

2(u^3brüd)en meiner Seibenfd)aft; gang fann id) ik nic^t be=

^err)d)en. Sd) fat)re auf Ijöc^fter ^See, unb ha (öBt fi(^ fein

5{nfer merfen. S)oc^ beiner Uebet)o[Ien ^efümmerni§ megen

roill ic^ tun, ma§ id) fann. 2)u f)aft freilid) red)t, ha'^ ber

Slffeft mein Seben oerjefjrt. ^a§> ift nii^t anberö möglid).

3tber biefe ^i^erfdjmenbung mad)t mir greube, unb id) ftürbe

gerne einmal unter beinen Püffen.

49. 11. ?Ipril 1837.

9)?ein geftrige§ öriefd)en mar lebern, fagteft bu. ®ag

mag fein; aber bu liefeeft mid) bod) ben ß^^tel nid)t gerreifeen,

med bir ber leberne S3eutel, morin bu gIeid)mof)( ein ©olbftüd

meiner Siebe gefunben, bod^ nid)t gang unangenefjm ift. D
liebet ^er§, mie marft bu geftern fo fd)ön unb begaubernbl

SBie gerne f)ätte id) um einen Slufe oon bir alleS anbre ]^inge=

geben, felbft ha^' trefflid)e mufifalifd)e @pürf)unbgefd}nupper unb

unb §aEogefd)rei! ®enn bu bift ba§ föftlid^e Sßilb, nad) bem

id) jage, unb auf beffen ©pur alle meine ©ebanfen finb. 2öie

24*
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l^aft bu benn geftfjtafen? Scf) erirac^te biefe 9ladit mit i'c^önen

feiigen ©ebanfen an bid). Gs roar mir auf einmal fonnenflar,

toaS ©Ott mit unfrer Siebe toill. 8ie ift ein 2;eil feiner eignen

Siebe. 3c§ roerbe bir ha§' einmal erflären. 3e^t fann icf) nic^t,

e§ ift 5U öiel. £> Siebftel geftern mar bein @eficf)t roirflicf)

ein Sd)ön§eit triefenbe^. Gö mar ein beftänbige^ 353onnegeriefe(

alle beine QüQt herunter. Sei) §ätte bid) uerfdilingen mögen.

5tber auf bem <Stepl)an§pIa^ mufjt' id) bid) oerlaffen. ^a mar

e^ auö, unb id) mar adein in ber trüben, feudjten Dcac^t.

50. (Gnbe 5fpril 1837.)

§eute nai^t f)atte id) einen glüdfeligen ^raum, ber mir

ben gangen Xag f)inburc^ nad^geftungen ift. Gö läßt fic^ nid)t

fd)ilbern, nur träumen ober üielleid)t in einem anbern Seben

erleben. Siebe» ^er^! 2}er gcftrigc ?(benb mar tiicUcid)t ber lefite

fc^öne für bie lange, lange 3eit non (Störungen unferer nüd)ften

3u!unft. 3d) fann mid) gar nid)t auf ben ^rü^ling freuen,

meil er mir bieSmal mie ein fd}öncr 9uiuber nat)t. C ber

liebe 23inter! mie gerne finge id) it)n mieber iion Dorne an!

SSir t)atten eine reid)e 3SeIt mitten in feiner raut)en Umgebung.

'^a?- f)elfen mir bie 531üten unb iUigel, menn idi bid) nid)t

füffen fann. "iDu l)aft cc^ mand)mal bebauert, t}a^ bid) bie Siebe

fo gang abfterben mad)t für alle greuben be^S Sebenö. S<^ be=

baure ba^5 nid)t, obgleid) cä oietleidit midi mcbr trifft alc^ bid).

Wix ift eö red)t, baji bu ber alleinige 33rennpunft meinec^ ganzen

Sebenö bift. ^-reitid) fann ber leid)ter jum 'Bettler mcrben,

ber feine gange ^ahz beifammen ^at in einem geliebten ^"^ergen,

al'? einer, bem bie ^rcubc überall mäd)ft in fid)crcr "i^erteilnng.

5lber mein &[üd ift inniger unb mir befto teurer, je gefäl)r=

lieber ey ift. SSo bleibft bu benn fo lang? G^- ift fd)on balb 8.

isiomm bod) einmal nad) ^'^auv. G^ ift fdion gang bunfel. 'IWinc

g-eber ge^t mie ein 3i^anbercr bei i)cad)t burd) bac- Sabnrinth

meiner Siebe, auy bem id) nimmer l)inau-?finbe. .Stomml fomm!

SSo bleibft bu nur gar fo lang? ^ie Ulir pidt in einem
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fort unb ma^nt mic^ an beine 9?erjd)tt)enbung. (£g ift fc^on

gang bunfet, unb lüenn hu nic^t haih fonimft, werb' id) rec^t

traurig.

51. (Srpril 1837.)

©eit bu fort bift, ift mir bie ©tobt ujie au^geftorben. '3)er

Sfbenb tüor üon einer quälenben Sänge. S(i) ging um 7 U^r

nac§ ^au§ unb fdjrieb eine S^omanje ab, Ia§ bann in (Sat)0=

narolag ©d^riften, um mir über bie ©tunben f)inüber§u^elfen

in ben üergeffenben ©cf)Iaf. Scf) fcljtief giemlicf) mofjl unb träumte

üon bir. 23ie wirb eö mir in Äierling geljn? 3Benn id} nur

toieber in§ 5(rbeiten !äme; aber bie leibige ©rippe ft^t mir noc^

immer auf ber 53ruft al§ t)uftenbe!o ©efpenft, üor bem bie ^oefie

ftiefjt. 2Sir fe^n un§ ^eute.

52. {Wlai 1837.)

(£g l^at bid) gereut, ha% bu neulid) bei meinem SSegge^n

an§ genfter getreten unb mir geflopft. ®a§ foll bic^ nic^t

gereuen. Siebeöoüe 9{ad)giebigfeit ift gerabe bein tjo^er Sffeig

unb beine UnmiberfteEjIic^teit. ©laubft bu benn, ha^ fo etma§

an mir nerloren gef)t, unb baB id) e§ bir in meinem ^ergen

nic^t gutfd)reibe, menn id) es aud) im Hugenblid nic^t geige?

®u ^aft einmal ben beben!iid)en ®ang gemagt mit einem

9J?enfd)en meiner 5{rt, unb es märe nid)t gut Don bir, menn

(bu) mic^ irgenb einmal allein lieBeft. (Sin gemiffer finftrer

%xo^ ift mir fo fe^r eigen, baB ^ imftanbe märe, menn hu mid^

einmal ot)ne ein 3^^^^" ber Siebe getjn lieBeft, mid^ fogleid)

in ben (Silmagen ju merfen unb o^ne 5tbfd)ieb oon bir baDon=

gufa^ren, foUte mir aud) auf jeber Station ha-i iperg getjumat

bred)en. O liebe Sofie! bleibe mie bu marfti Sd) möd)te

gern met)r fc^reiben, aber eben fommt Seligmann l^erein.

53. (ajJai 1837.)

3}er p(ö§Iid)e SSec^fel meiner Stimmungen oon ber ^od^ften

greube jur tiefften Süfterfeit jeigt mir eine franf^afte Spannung
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meiner Seele, ^u irrft entfeMi^, roenn bu gtau6[t, es gebe

Slugenblicfe, iro icf) bic^ ireniger liebe. 3c^ liebe bicf) immer.

5(ber e§ ift eine 3]erfinfterung, ein SSerge^en meiner geistigen

Sinne, melcfie irfj bir nidjt befeinreiben fann. 5(ber bu bift

immer ha. SBenn ic^ bicf) aud) nid)t fet)en fann, fo greif id)

im 2)unfeln nad) bir unb füf)(e bici§; unb fü^I' ic^ bid) nid)t,

fo füf)l' id) burd) bid), benn bu bift mein ^erjblut. Xarum
t)ab' id) nie ben SSunfd), of)ne bic^ leben ju fönnen, roie bu

i^n f)aft, Df)ne mid). 3Serfud)' e5 nur einmal, o^ne mi(^ gu

leben, ^u mirft eö öieüeid)! aushalten eine 23ei(e unb t)ielleid)t

glüdlidjer fein; aber plö^üdi luirft bu ha^ 5Ilpenborn \)üxeu, unb

bu mirft ein .S~")eimuief) empfinben nad) ber (^ebirg-^luft, bie id)

bir 5u atmen gegeben, unb quo ber bu bann öerbannt bift in

bie ruhige, bumpfe Sbene ber anbern. 95erfu(^ e«.

54. 1. :5uni 1837.

Teine jtuei legten S3riefd)en maren bod) gar ju hir,. Äannft

bu benn nidjt me^r in ben alten 3ug beiner fußen ©efc^ma^ig»

!eit fommen, bu lieber? , liebfteio ^'^erj? @elt, id) babe bidi in

ber letzten ß^it gefd)rcdt mit meiner 23ärbeißigfeit? (5-? f)at

bidj nod) feine ^'^anb im 'ilehen fo raub angegriffen mie bie

meinige. (So ift nid)t gu änbern. ^sd) liebe bid) fo ungcmcffen,

ha)] bu mid) im ©lud mie im Unmut gleid) an bie äußerften

©ren5en f)inau^5,^ie^ft. ®u I)aft ha-'- ganje Saitenfpiel meinet

§er5en«o in beiner (SJemalt; uom fanfteften 3äufeln hK- ^um

gröbften Sturm fannft bu ti- riit)ren mit einem ^-ingcrbrud.

Sd; ^ulbige bir, mie id) feinem erfd)affnen '-li>efen fonft bulbigen

fönute: id) üerlet^c aber aud) iKüdfid)tcn gegen bid), bie id)

bei nicmanb anbern aufser ad)t ließe. 9J?eine iüiebe itebt unter

feinem ©efet^, aU ba-o fie fid) felbft gibt. 'iNon f)ier au^^ mufu

bu mid) beurteilen, unb tuft e§ aud). i^eute marft bu Iieben!ö=

mürbig bi^o 5um *i^evmirrcnben. ßv mar ein fcliger ^Ibenb, mie

nid^t balb einer junor. ©ute 9?ac^t, ^\tht\ —
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55. (8. Sunt 1837.)

D bte[e legten lieben ^dkn üon bir! @§ tut bir fo leib,

fogft bu, ha^ bu mandjmal ftunbenlang neben mir gefeffen,

meine §anb in ber beinen f)altenb, unb hoä) groüenb? ®räme

bitf) nicE)t! xä) mü^te mid^ \a l^unbertmat me^r grämen, bafe

ic^ bid) großen gemacht. 2Bir lieben un§, ha^i-^ ift bie SSa^rl^eit,

ha^ ftet)t feft, unb aüe§ anbre ift 9}?üdenmerf, ba§ an einer

eisernen (Säule borübertaumelt. D gräme bic^ nid)t, üebfteS

SSeib! SBenn id) aud) reife, bin ic^ bei bir unb Derlaffe bic^

feine ©tunbe. S«^ rafiere mic^ nur bir ^u Siebe fo oft, unb

menn id) mag für meinen Dramen ftrebe, bann gefd)iet)t e§ aud)

nur bir §u Siebe. Sc§ möchte bid) gerne redjt au§fd)müden.

5ltter Sd)mud ift ^^itter; aber ber fc^önfte glitter, momit man

ein lieber 233eib fc^müden !ann, ift ber, ben man au§ 9)?enf(^ent)er5en

nimmt, ha^ ift ber 9?u§m. „S)u bift finbifd)," fagteft bu erft

t)eute mieber. ^sd) bin gern finbifdj unb närrifd) unb \va§> bu

tüiEft, menn'g mir nur in beinern ^er^en gut angerechnet mirb.

@oferIl Siebfterll

56. (^en 10. Suni 1837.)

(So (eib e§ mir auc^ tut, bid) mieber gefrän!t §u t)aben,

fo fef)r id^ aud) mit meinem an5U reizbaren ^erjen habere,

biefeg eigennü^ige |)erj freut fic^ bod) an ben (5^üd)ten feiner

Unart, inbem e§ fiet)t, mie fieg^aft unb t)errlid) beine Siebe

über allen Äränfungen ftet)t unb nidjt §u erfdjüttern ift.

D Sopf)ieI 2)er t)eutige 2og t)at mic^ mieber ge(ef)rt, toa^ ic^ an

bir ^ah^. SSarum mufete einer ba^er!ommen unb unS ben

5(benb ftören? Ser ungUidfelige Stöver mag fein gange§

Seben (ang alte feine greunb[id)feit für mid) aufbieten,

er fann mir nid)t erfe^en, meffen er mid) f)eute beraubte,

©laubft bu, mir liegt nid)tC^ an ber Sf^eige unfrer 3^^t?

Scl§ mö^te jeben ^tugenblid feftf)a(ten unb ftreidjetn unb bitten,

baß er nidjt fo fd)neü an unfrem ®(üd üorübereile. ®oc^ bie

3eit ift ein gu fa(te§, feelenlofeö ^ing; fie mürbe fonft fti[I=

f)atten bei unfrem ©lüde unb in greube oerforen ftef)nb(eiben.
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@ie fliegt aber. 2;u legft biet) nieber, (ojc^eft bein Sic^t quo

unb fcfjüeBeft bie klugen, bie micE) noc^ Dor einer (Stunbe

fo fdjön unb §nrtlid) anbücften. Sl^arum benn gor fo

fc^neü? ^te Girigfeit muß ief)r fc^on unb f)errlic^ fein, fonft

ift e§ n)Q^rt)aftig nic^t ber 9}?üf)e trert, baß lüir i^r fo eilig

zugetrieben luerben, öon folöjen J^reuben roeg, trie njir fie {)eute

get)abt. ^or ber §anb fann icf) mir aber ben .'öimmel nicf)t

anberö benfen, als ha'\i bort [id)er unb bleibenb fein n^irb, mag ^ier

unfi(^er unb f^ücE)tig. ^d) male mir'§ gerne au§, mie t§> märe:

5f}?eine Suft bein 3(tem, mein Sid)t bein 5fuge, mein ^^ranf bein

SSort, meine Speife bein 5luB, mein ^ager bein i^erj, mein

SBanbet ba§ D^eid) (^otte§ mit bir, mit birl l^iebe '®opl)ieI

Sd) merbe bir in Stuttgart täg(id) fdireiben, meil es bid)

fo freut, bu foüft ein red}tes ^^niddjen meiner "i> laubereien friegen.

%\iz'$, mag id) tu unb erfa{)re, follft bu befommen. ^d) mill

meine ßeit reblic^ üermenben, um balb mieber bei bir ju fein.

3Bär' id) Heber fd)on mieber bal ("»^ute ?cad)t, mein c^erj!

fd)laf mot)(I id) füffe bid), Süfsel

Wüten 5?iorgenI ^sdj martc an meinem ^enfter, um bic^

auf beinem ^ird)engange uorbeimanbeln ju fcben. l^ne t)aft

bu gefd)lafcn? 5.1ioinc Ut)ren ftel)n, id) meiß bie ;icit nid)t,

aber ein 'niäbel fagte auf ber Straße, ec- fei t)alb 7 ll^r, unb

ba mu^t bu nod) norbei. Soeben aber fcb' id) bas 5i^ül)ftürf

5U meinem ^1tad)barn '!|>anoiisfi tragen unb glaube faft, baB

ey fd)on fpäter ift. Cber follte meines i)cad)barn llKagen frütjer

auf fein alg beine 5fnbad)t'? ^"^"^^l'^i"^^ ^)^"^^ ^^^ ""^' lieber

^er^erll menn bu oorbciget)ft, fomm berein.

57. Sonntag abenbg. dl. ^suni 1S37.)

Sfi?ieber eine Störung! "Tu famft mit bem lieben "ü(rtt)ur

an mein ^-enfter, um mir ^u 5eigcn, bu babcft bie ®efenfd)aft

nerlaffen, unb mir ein ;V^rf)C" ä^^ geben, ba^ id) bir folge,

9Iber bog 3^^^^)^" ^'^^^^ '^"'i) '"^'^" "iliadibar bcmerft unb es

mürbe if)m aufgefallen fein, menn id) bir auf bem ^-ufie gefolgt

märe, fsn einer il^eilc mollt" idi ibn iicrabfcbicben, ba leim
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Äaltenbäcf unb beftürmte micf) mit feiner t§eoIogifc§en ^olemü.

3}Mn (SaDonaroIa f)at, aU er nod) lebte, ßampf unb geint)^

fc^aft geftiftet unb nnrb es in meinem @ebicf)te aucf) noc^ tun.

^QB er bie5 tun mirb, i[t meniger üerbrieBücf), als baB er micf)

f)eute um eine fetige Stunbe gebradjt £)at. S<^ fonnte bas @e=

fprä(^ ni(f)t abbre(^en unb meinen C^egner Derlaffen, meil biefer

es at^ ein 3^^'^^^ meines @efcf)Iagenfein§ genommen f)ätte.

3cf) mußte bleiben. 3cf) rouBte überbies, ha^ meine 3Borte gegen

i§n ireitern Drtä referiert werben, unb i(i) ergriff bie ©elegen»

f)eit, ber f)iefigen !atf)o(ifcfien ^^artei ju erflären, meffen fie fic^

gegen mic^ ^u uerfeljen ijabi. ^qb micf) biefer Streit um eine

Stunbe beine§ foftbaren Umgangs Derfürgt fjat, erfüllte micf)

mit einer befonbern Sitterfeit unb .^eftigfeit, unb icfj fpürte

faft einen gemiffen SBiberroillen gegen bas ©an^e. 2^ocf) bas

ift Unrecf)t. Su, liebes ^^er^, teilft meine Sacfje unb mirft bie

fc^öne (Stunbe aucf) üerfcf)mer§en, roie mir fo Diele Derfcf)mer3en

mußten unb nocf) muffen werben. C icf) möcfite biefe Diacfjt

an beinem ©ette fnien unb meinen, bis bie Sonne mieber auf=

ge^t. Xeine Xraurigfeit über meine 5fbreife erfcf)üttert mii^.

C bu liebes, tiefes, f)eiliges ^er^! 3Bie fannft bu bid) munbern,

boB ic^ bicf] ber 3Jtarie öorge^ogen f)abt? .3cf) fann mir biefe

SDZarie in i^rem ganzen SBerte oorftetfen unb §u jebem einjefnen

3uge t^rer SiebenSmürbigfeit bie i^oflenbung ^in3upf)antafieren,

unb bocf) betracfjte icfi fie bir gegenüber mit einem ganj ruhigen

'i^ergnügen, benn bu überftraf)tft fie in beiner bemütigen .s>of)eit

taufenb= unb taufenbmaf. Saßbubic^ f)äusficf) berumplagft, füllte

beinem 5fbei etroacentjiefjen? 23enn bu roüBteft, mie lieb mir jebes

(^)erät in beinem öaux^f)afte ift, raoran beine S^anb rü^rt, mie fic^

mir unter beiner .panb ^inge nerebefn unb Dertraut unb teuer

macfjen, bie mic^ fünft nur ftörten, bu mürbeft mir bein ^äu§=

ii<i)Q^i treiben nic^t mef)r fd)mä^en. ©erabe bie '^(rt beine»

Sebens in mir red)t. Sophie, ic^ üere^re bidj roie fein menfc§=

liebes Si^efen, unb id) liebe bicf), roie man nur bic^ lieben fann.

Xröfte bid) über unfre Trennung, benf an ben näcf)ften SSinter,

benf an ben Üie^t h^<i Sommers, ben mir ja aucf) nod) jufammen
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leben hJoKen. Xrau meiner Siebe. Srf) fomme, fobalb icf) fann,

bie ©e^nfud)! nad) bir tüirb mir jebe 5(rbeit beflügeln unb gum

(Spiele marf)en. J^ürt^te ni(i)t, bafe mir eine ^tnftrengung fdjaben

tt)erbe. %xabt boc^ ba§ mübefte ^KoB fc^netler 5U, menn eö

^einmärtg ge{)t, unb 5U bir, bu füBe ^eimat meiner Seele, follt"

icf) nidjt eilen über Stoc! unb Stein beö 33ud)brucfermegeö?

§er5erl! ^\d) n)ieber§uie()en I anö §er§ gu brüden! (gop^ertl

SSär' id) nur mieber bal Sd) lüeife nid)t, ob id) imftonb fein

toerbe, meinen SSunfdj, ben alten 53aaber fennen gu lernen,

feft5uf)alten, menn id^ einmal in 3)?ünd)en bin; ob ic^ nid)t mit

jeber Stunbe ju fe^r geigen merbe, aU ha}^ id) mic^ bort auf=

Ratten möd)te.

2Bid)tig für meine 5(rbeit märe eö freilid).

©Ute 9'?ad)t, id) muB fd)Iafen gc{)n, fonft fann id) gu lange

nid)t einfd)Iafen. ©ute 9?ad)t'. id) bin bei bir, fo lang id) bin.

©Uten SJZorgen, Sopt)ic! ^cut gel)ft bu nid)t üorüber, aud)

regnet ti\ ipaft bu fd)on meiner gebad)t? Sd] l^abe öiel oon

bir geträumt unb 5iüar lauter ^Xngene^mecs nur l)üb" id) c§ in

meinem iDcorgenfd)taf mieber oerloren, ben 9iad)flang bauen

fpür' id) nod). 9Kir liegt nod) bein ÄuB auf ben Sippen, aud)

mufet bu mir üiel Siebcv gcfagt l^aben, benn mein .\>r5 ift nod)

ganj meid).

58. 12. Snnii 1837.

Sd) bin biefen ^Ibenb lange im ©artiMi gefeffen allein, an

bid) benfenb. y)lan bat uuy I)eute ein menig üble Saune 5U

füt)len gegeben. 2)?ag e-o brum fcini Unfer ©lud ift unantaft=

bar, unual)bar jeber Ü0iad)t auf (Srbcn. 2.l\Min man un^^ je ben

Umgang bcfd)ränft, unfer ©cfübl inirb mau nie befd)ränfen fonnen.

Man fpielt ein gefäbrlidiee 3incl, menn man e^^ tragt, ein

iNerf)ältni^5, ba§ man bic>l)cr gcbiilbet unb gemiffermafjen

felbft ocranlaf^t ^at, ju ftören, 5U bcmmcn. G-y ift geuüB,

baB bann in unfern .v^er^en ein Ivot3 cniHid)t, gegen

U»etd)eu alle äuBern 3^eranftaltungen gu vSd)anben merben.

SBir lieben uu'^, unb bie Siebe bat ihren ."öelbenmut oon
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(Stütgfeit {)er. 5^önnten wir un§ auc^ feltner fe§en, mir f)a6en

einmal ben (Sntfc^Iufe gefaxt, einanber anzugehören für immer.

'^oä) fo meit mirb e§ nid)t fommen. ©§ ift üietteirf)! fe^r gut,

ba§ idi je|t reife. 9i)?(aj:) f(i)eint e§ fef)r gu n)ünfcf)en. 3c^ ttiiü

i^m ba§ gngute tjalten. (£§ ift menfdjlic^. ©r ift mof)! über=

geugt, ba§ mir nic^t gu meit gef)n; aber eg murmt i^n, ba^ bu

mir me^r bift, bofe irf) bir me^r bin, al§ er. 3"''^ii'il^t3nng

fi^mergt an fic^, menn aurf) fein tiefere^ Sntereffe babei üerle^t

ift, mie l^ier offenbar. @r ift ein guter SQ^enfd) unb öerbient

barum fd)on, ba^ mir un^r> SSort galten. 5(ber er foü uns

unfer ungeföE)rIic^e§ @(ücf aud) fortan gönnen. ^a§ mirb er

auc^. @r f)at un§ boc^ beibe lieb, ©djfaf mof)(, i^erg! id)

bin etmaö mübe unb me^mütig geftimmt. ®ute ^ad% Siebfte^!

59. 13. Sunii 1837.

®ein (e|te§ 33riefd)en f)ätte mid) nidjt freuen foHen? ift

e§ boc^ eines beiner liebften, fd)önften. S)u barfft fein Sebenfen

tragen, einen SBunfd) gegen mid) au^äufpred^en, ber nur ein

leifer Söiber^aE meiner lauten ©e^nfu(^t ift. ®er heutige ^ag

bleibt mir fe^r teuer. Seber ^immet mar mir f)olb, ber in

ben Süften unb ber in beinem -öergen.

Sd) fagte beim 5(benbeffen, i)a\^ id) mir bie öuft be§ f)eutigen

XogeS für§ gange Sa()r mödjte auff)eben fönnen, unb bad)te

babei, bafe i(^ mir biefe^o linbe, fuße Soeben beiner Seele für§

gange Seben bema^ren möd)te.

S)ein Siebreig fte^t in Ootter 55(üte. SSenn id) bid) fo

redjt anfd)aue, fängt meine gange @ee(e gu flingen an. ®u
bift au!§ bem beften ^ernftüd ber Schöpfung gemad)t. ®ein

3Sefen ift ein gebiegener ßauber. D fönnt' id) bir nur fagen,

ma§ id) bamit meine! 3d) meine eben, bu bift ber füßefte

^Xraum unb bie feftefte 9iealität gugteid). D «Sophie! (2opf)ie!

^u ^aft mic^ t)eut' ein paarmal angeblidt, ha^ id) babei an

beinen %oh benfen mufete. 2)eine Seele legte fid) fomeit f)erauö

auö beinem offnen 5Iuge, al§ ob fie mir entfliegen mollte. ^n
f)aft munberbare 2)?omente. '^d) freue mid), ha]] id) ber eingige
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bin, ber [ie [tet)t. ©ie finb ha& (gdjönfte meineg SeBen«. @ute

9^ac^t, meine ©opi)ieI —
05 Uten 9D'?orgen! §eut' frü^ ftanb id) ^eitig auf. Um

üier U^r mar id) bereits auf ber Sd)mel§, mo idj bei ben erften

@trat)Ien ber Sonne unb beim 3^rüf)gefang äatjUofer l'erd)en

bein liebet S3riefdjen mieberlaö unb fefir öergnügt an bid) hadjte.

60. 14. Sunii 1837.

§oIte nur unfern f)eutigen Stbenbgang red)t feft in beinem

©ebädjtnis, menn Ungebulb bic^ überfällt unb Kummer bid§

begmingen miü. Unfere :2iebe ift einmal gemiffermaBen eine

unglüdlidje, unb mir motlen unuerbroffen unb mutig bie ftiüe

t^eimlidje -Tragöbie, in ber niemanb fpicit unb jufdjaut als unfere

blutenben §er5en, bi§ an unfer ®nbe fortfüf)ren. 53ieneid)t, ja

gemife geminnen mir bann einft ben Seifaü ber ^^immlifd)en.

I3d) f)abe "Jlugenblide, in me(d)en id) Dergef)en mbd)te Dor

(Sd^mer^ über unfer So§; aber id) f)abQ aud) anbre, mo mir

unfer UngUid teuer ift, med id) mir hmtc, hu mürbeft midi

oielleidjt meniger lieben, menn bein ©efü^l nidjt unter (Mefaf)ren

unb Sdjmcrjen aufgemadjfcn märe. 'i^ieUeid)t muffen jmei

iper^en erft aufgefd)nitten merben, menn fie ganj jufammen^

mad)fen fotten? ilnr fjabcn unfre blutenben Stellen aneinanber=

gelegt unb muffen fo feftl)alten, menn mir un^^ nidjt uerbluten

motten. D id) mill bid) galten I bu mirft mid) aud) l)alten, id) meiB es.

^eine lieben ilinber! "Tu bift ja eine gute SJcuttcr, unb

eine gute ?!)hitter fann nid)t ganj unglüdlid) fein, felbft menn

fie il)rc ilinber begraben t)ätte. ^k beinigen gebciben fo fd)önl

®ie t)eutige ®efdjid)te mit beinem '^Irtbur t)at midi rec^t

bemegt. Sd) f)ätte bid) gern umarmt, al§ bu fie mir cr5äl)lteft.

i^ebc bid) nur red)t {)inein in bas iüeben beiner iünber,

menn id) fort bin; aber benfe mid^ überatt aud) baju, ^örft bu?

9cenne mid) ibnen oft, e^o tut mir mof)l, menn fie, beine

Siebe fpürenb, an mid) benfcn, menn fo unfre i^iebe audi burd)

bie i'^'^erjcn beiner iHnber gebt.

Sd) f)offe nod) oiel fdibne Stunbcn. ß-^ märe fdilimm,
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tüenu am @nbe nicl)t bod) eine unlüanbelbare Siebe ben 'Sieg

baüontrüge über Saunen, bie au§ feinem bofen ©emüt fommen.

Wlan wixh un0 bod) unjer fc^merjlic^e^ ©lud gönnen

muffen. 5(ber mir muffen machen, ilnidjen unb nid)t meidjüd)

fein, manches entbehren unb ertragen. Unfre fünftigen 'Sage

toarten ängftlid), toag mir über fie üerpngen; mir moüen ec-

reblic^ mit if)nen meinen. @ute 9'?ad)t, meine liebe iSopf)ie, ic^

füffe bid) mit ganzer Seele.

©Uten SO^orgen, liebe Sophie', ©ut gefd)Iafen? 9Hd)t

mefjr fo matt »ie geftern? Dh bid) nid)t ha^ SSoben ermattet,

ha^i marme? 3?erfuc^ eö einmal redit tü^l Sd)one mir nur

beine ®efunbf)eit red)t, menn idj fort bin, trag ben 5(rtur nid)t

^erum. S)a§ 53ürfd)[ein f)at ja fo fäuten^afte ^üBe, ha^ fie

gar nii^t in bie Suft gef)ören. Stu'iS nid)t, ^erj! S^imm aud)

beinen öuften in Dbadjt ^ox allem fei f)eiter! Tlak, fd^reibe.

2)a^ übrige braud)' ic§ bid) nidjt §u bitten, beffen tuft bu

of)nebag gu üiel. ©uten 9}iorgen, liebftes ®opf)erl! id) eile, bir

i^n felbft gu bringen.

61. [1837?]
S^raurigc SSege.

33in mit bir im SBalb gegangen;

5(c^, mie mar ber 22alb fo fro^!

5tIIe§ grün, bie 53öge( fangen,

Unb ha^ fcf)euc 23?ttb entflog.

3Sd bie Siebe frei unb offen

9ting§ öon allen ß^^sigs" fc^allt,

(Sing bie Siebe o^ne öoffen

2;raurig burd) ben grünen SSalb. —
S3in mit bir am g-Iuß gefaljren;

5Id^, mie mar bie 9^acf)t fo milb!

?(uf ber Sfut, ber fanften, f(aren,

SBiegte fic^ be§ 9JcDnbe§ 33ilb.

Suftig fdjerjten bie GJefetten;

Unfre Siebe fd)mieg unb fann,

SBie mit iebem 8d)lag ber SSetfen

3eit unb ®Iücf öorüberrann. —
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@raue SSolfcn nieber^ingen,

®urc^ bie ftreu^e [tric^ ber SSeft,

911» roir einft am ilircl)f)of gingen;

'ää) lüie jdjliefen fie fo feft!

xUn ben ^reujen, an bcn Steinen,

gnnb bie ;^iebe feinen .S^alt;

@a[;cn un§ bie l;i}ten raeinen,

^21I§ luir bort üorbeigemaüt?

62. ©onnerötag abenbs. [15. Sunl]

SSenn niid) meine Siebe {)eiit aud) etroas öerftimmt unb

unfreunblid) entlaffcn ^nt, id) laffe mid) nid)t ftören unb fd)reibe

i\)x bod). S)er 2at] mar lued^jelnb, bewegt, luie ber ^Mmmel.

@§ t)at bid) etlüQ^ empftnblid) berüt)rt, ic^ Qt)ne, maö es lüar,

iinb ei^ tut mir leib. ®u f)aft mic^ nidit redit nerUanben. 3d)

mar nid)t unfreunblid) mit bir. ^sdj muf)te ba» ,3"^eie fudien, meit

mid) eine peinlid)e, uuau^oftc^Udje 53cflommenf)eit überfaüeu l)atte.

Sd) enoartete bid) lang im (iJarten, immer nad) bir um=

blidenb, aüe unjere gemotjuten ii?ege iieriud)enb — umfonu;

bu famft nid)t, bu ld)lief[t. ^u UHirft ja mübe, unb id) gönnte

bir bie ert)olenbe ))\u{) uou .s?er,^en; aber beim 8d)eiben 5ur

guten 9tad)t I)ätt' id) gerne uod) ben lieben guten iUang beiner

uertraulid)en Stimme gel)iirt. „llnfreunblid)er!" mar bein le!3tey

2öort. ®od) e^o mirb bicc^ nidjt bein leiuer (iiebanfe fein, beimr

bu einfd)läfft. (2d)laf mo^l, fd)laf füß, meine ®opl)ieI id) breite

nod) taufenb Äüffe über bid). O .S''>er,^! beul' nod) redit frcunb=

lid) an mid) l)eute. 2)ein leUteo Öriefd)en fprid)t traurig. ''4>ein=

lid) ift aud) mir, maö bir fo ift. Sd) mnll barüber nid)t fd)reiben

unb meine ^eele in bae^ ftad)ellmtle ^idid)t ot)ue ^lu^gang

l)ineiuftür5en. ^"'atte id) aud) nid)t allee, fo t)att' id) bod) me^r,

alö id) je auf biefcr iSrbe ^u erringen gel)offt, mef)r al:?- bie

SSelt a^nt, bafe man üou einem iföeibe ^aben fönne. ©inen

ihife bon bir fd)lag' id) fe^r l)od) an; er ift ein Irunf auc-

ber beften Cuellc; munberbar, mie allcv- ^d)i.ine unb ©ute,

fad)t er mir ben fd)meren Äampf jugleic^ an unb ftärft ju^

gleid) meine .STraft, nid)t ju unterliegen unter bor ©emalt
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beiner Sfleije. ©in Sufe üon bir tt)irb ba^jenige fein, lüofür id)

einft am ^^obbette bem Seben ban!en n^erbe, aU für feine befte,

feetenöollfte ©abe. ®u mu^t mid) nocf) re(f)t oft füffen unb

fagen: „lieber 9tiembf(^I" ®aö anbre, roo!? in beinern Sriefc^en

fte^t, ha§> fte^t auc^ in meinem ^er^en feft. 2Bir bleiben itn^^

treu. 2)a§ einzige, morauf id) mirf) bei biefer gortreife freue,

ift, bafe idf) bir merbe geigen fönnen, mie irf) in ber ^erne mit

bir lebe. ®ute S^ac^t, Sophie!

63. ®en ^Ibenb bor meiner 5{breife, 17. Suni 1837.

S)u fonnteft mir {)eute fein bertraulic^eg 3Sort met)r fagen.

S)ie Trennung laftet fcfjmer auf mir. ©ine eigentümlidje un=

be^aglic^e ©c^roermut mar meine (Stimmung ben gangen 9^ac^=

mittag über. Set) fann bir aud) nict)tö S^iedjteg metjr fd)reiben.

5Iud) fagen fönnte id) bir nic^tö. ©in red)t f)ei^er ^uB märe

meine einzige ©prad)e, in meld)er id) bir alle meine S3itten, 35er=

fpredjen, 9[)?at)nungen nnb Hoffnungen unb ©dimergen aufbrüden

mochte. ©Ute S^adjt, ©ofiel @ott fegne bid) unb ftärfe bid)

unb er^eitrc bic§. 3JJein §erg bleibt bei bir, bergig beine

teuren SSorte nidjt. Saf^ bein .§er§ feinen 5(ugenblid bon mir

abroeid)en. 9limm mid) überatt in bein Seben mit f)inein. ^reu

bid) an beinen Äinbern. SJ^ale. (Schreibe, greu bic^ auf unfer

SBieberfe^n, ba^ idj mit aüen 5^räften befc^Ieunigen merbe.

©mig bein 9tiembf(^.

64. [1837?]
5(ii ben SBinb.

Sd) inanbre fort tn§ ferne 2anb;

9fi)d) einmal blicft' ic^ um, beiuegt,

Hub faf), lüie fie ben dJlnnh geregt,

Unb rote geroinfet it)re §anb.

SSo^l rief fie noc^ ein freunblic^ SBort

9Jär nad) auf meinen trüben ©ang.

2)oc^ l^ört' id) nid)t ben liebften ^'laug,

Sßeil i§n ber SBinb getragen fort.
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Xa^ id} mein ©lücf Derlaffen mu§,

2)u rauher, fniter 2Sinbe5§au(^,

Sft'§ nidjt genug? baf; bu mir auc^

(intreiBeft itjren legten ©rußl

65. ®en 18. Sunü 1837, im Äaffee^auö ju Sing,

^er ©ilroagen ^ält |ier ein hjenig, unb id^ tritt ettuaä oon

ben taufenb ©ebanten unb (Smpfinbungen, bie feit geftern aOenbs

micf) beiregten, für bidj feftt)a(ten. Xan bu mit beinen Äinbern

auf mid) ttjarteteft unb mic^ fo 5ärtlid) grüßteft, bi'S id) bid) aug

ben 5(ugen öerlor, f)at auf mic§ einen unDergängüdjen ©inbrud

gcmadjt. Xu eilteft eine Strede meinem 33agen nad), ber,

f(^neUer oI§ bu, mit mir baooneilte, unb mir njar, ak- beine

tiebe ©eftalt immer nieiter 5urüdblieb, ob idj meinem ©lud

entflöge, ba^ mir öergeben§ nad)ftrebte. Je nieiter aber id) mid)

üon bir entfernte, befto fefter füllte id) bie ilette an meinem

§er§en, bie mid) ^u bir t)ält. 9?ie njar mir eine 9xeife fo läftig

lüie biefe. 3d) faf)re burd) fc^öne (^egenben Dt)ne ben geringften

5Inteil. C bu liebet, ftadje«, ftaubigesi ^ensing mit beiner t)er=

tieften @d)miebgaffe! Xu bift mir lieber alc< alle 5(Ipen ber

SBelt. Xie Siebe ju meiner Sophie ^at mid) fogar ber 9?atur

entfrembet, Uienn id) fic allein genici5en foü. Sinir" id) t)ingegen

einmal mit bir in einem 'ix>albe gan^ ungei'tört, id) mürbe bie

9^atur t)erftef)n unb lieben xo'ie nie juüor. ^sd) bin fet)r, fef)r

einfam. ^d) get)e meinen näd)ften Xagen mit ber bumpfcften

ilserftimmung entgegen. Xie Si'elt liegt entfeelt Dor meinen

5(ugen. £ 3opl)ieI mein ganje^ üli^efen neigt fidj ju bir ^in

unb fann nie met)r in eine anbre Sage gebrad)t werben. C^eber

mein Xropfcn ^lut bemegt ftd) nur in bcincm '^Inbcnfen, in

fdjmer^Udjcr 3el)niud)t nadj bir. Xie Trennung uon bir, ber

bange 5lbfd)ieb baben meinen Körper geftort. 3}?eine 9?atur

f)at fid) empört gegen biefe Xrennung. Sin beftiger .Hopffc^mer^

unb Übelfeit begleiteten mid) bi^o 3igl)arbC'fird)en. Xort ftieg

id) au^o unb glaubte fd)on nid)t weiter ^u fönnen. ^\d) empfanb

einen heftigen ßfet, (einen abfd)eutid)en, unbegreiflid)en. Xann
marb mir lcid)tcr.) So mag einem Xeportierten jumut fein,
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lüie mir. SSenn fte micE) aud) in greunbe^arme bringen, eg

^itft nid§t§. Wiv fd)mec!t einmal fein greubenbiffen me§r of)ne

bic^. Scf) bin bir öoüfommen öerfaüen, unb ttjo^l mir, ha^ \d) e§

bin! — SBie mirft bu ben f)eutigen Sonntag anbringen? S<^ fi^e

t)ier am ^enfter, mo bie gepu^ten Singer öorbei^iefin. ©iefeg

Sinj ift mir fjeut gang unerträglid). SBenn'^ nur fc^on tt)ieber

fortginge. Sö^t e§ meine (Srmübung gu, fo ^att' irf) micf) in

Tlüxidjzn nic^t auf. Se^t bin id) fe^r abge)c§ tagen. Sd) !ann

bein Silb öon geftern, fobalb i^ nur bie 5tugen fc^tie^e, bi§

5U öiftonärer ®eut(id)feit in mir gurücfrufen. Unb beine S^inber

fommen mir ha üor, alö mären eö bie meinigen. D (Sopf)ie!

liebe @opf)ie!

66. ®en 19. ^unii. 11 V« ^^'^ mittag^.

Scf) fi^e in ©algburg oor bem 33irt§f)au§ gum ®d)iff

auf ber S3an! unb f(i)reibe bir. 35or einer ©tunbe bin ic^ f)ier

ange!ommen. ©eftern [ieben Uf)r abenb^3 fu()ren mir oon Sing

ah. ®egen elf U^r traf un§ ein t)eftige§ ©emitter, eineö ber

rafenbften. Ununterbrocfjeneö 3Setterteud)ten unb fd)metternbe

©erläge bonnerten eine ^olbe ©tunbe, bagu ftrömte ber Siegen.

Sn 2SeI§ marteten mir ba§ SBetter ah. SSenn ic^ in ha^»

Sendeten ber 931i|e ^inau^fa^, mar mir immer, a(§ müfet' irf)

bid^ unb beine ^inber fe^en. S)ie§ 53ilb öerläfet mid) nid)t; e§

§at einen me^mütigen ß^"''^^^' f^^ ^^^^t^- ^^"^^ ^^^" 9?eife»

gefäfjrte, ber @raf ^^^ejacfeoic^, fanb bid) fet)r fd)ön unb moüt'

e§ gar nid)t glauben, ha'^ bie ^inber bein finb. Sn meinen

einfamen ©tunben merb' id) mir ben 5(nblid red)t oft f)eroor=

rufen unb mi(^ baran erfreuen unb befümmern.

(g§ ift f)ier 9iegenmetter. 2)ie Serge finb trüb umgogen

mie mein ^erg. ©od^ biefeö toirb fid§ fpäter eri)eitern al§> jene.

9J?eine 'Stuttgarter merben menig an mir ^aben.

67. 20. Suni 1837. Salzburg.

®en geftrigen 5(benb unb biefe 9?ac^t üerlor ic^ f)ier unter

heftigen 3a'f)"f'i)i"6^ä2"- ^^ ^^^^ "oc^ gut, ha'^ ber ©ifmagen

Gaftte, Senau unb bie gamilic £braeiU[;aI. 25
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übernadjtete, baburc^ warb mir tüenigftenö einige 9taft. (S§ ift

je^t fünf Uf)r morgend, um fec^ö gef)! e§ nad) 9J?ünc^en ob,

tüo \d) in ber 9k(f)t eintreffen merbe. @elt, liebe Soptjie,

biefe Trennung ift bitter? ^ie lange fcf)IafIofe 9tact)t tüorft

bu mein einziger ©ebanfe. 3cf) muß fcfjtieBen, bie 3^^^ brängt.

68. 21. äJ^üuc^en. ^acf)mittag.

3n ber S^ac^t bin id^ f)ier angefommen in einem Übeln

3iiftanbe. 1)er 3at)iifcf)met^ä ^^ ^n e^nc (X-nt,^ünbung be? ©aumen«

unb §alfe§ ausgeartet, e» t)aben fic^ C^kidiwüre gemad)t, unb

tc^ fann ben 9[J?unb nid)t öffnen. (So lieg' id) benn, ftatt im

©ilmagen §u fi^en, t)ier im iöette. "Su aber, o mein füge^

Seben, fitjeft an meiner Seite. D id) i)ah^ bid) gan^ bei mir.

5)u madjft bir aud) gar nid)tS au§ meiner unförmlid) ge=

fctimoünen SSange unb füffeft mid). S" meinem i^opfe fauft

unb tobt e§ abfdjculid); bod) l)öx' id) beine liebe Stimme beut=

lid^. Soptjerl, fomm ^er, liebfle^ !©eib! — oieUt fe^" id) bid)

tüieber mit beinen Zubern bei ber Sdjmiebgaffe. 5>erflud)tec^

Steifen.

69. 22. Simi 1SS7. ^illugSburg.

§eut frü^ \)ab' id) mid) famt meinem iöauebarfcn Don

9[)tünd)en baüongemad^t, bod^ nid)t im ßilmagen, fonbern um

bie 9?ad)tluft p uermeiben, mit einem i3anbfut)dier. ^ae

©d)timmfte babei ift, ha^ \d) mid) iion ben '^Inftrengungen ber

Steife nid)t reftaurieren fann, inbem id) feit gmei Xagen ben

iltunb faum fo tueit öffnen tann, um ^füffigeS biuein5ubringen,

mie ?.1cild), Xee u. bgl. 9JcDrgen reif id) bie Ulm, übermorgen

Stuttgart, 'i^ltle biefe älMbcrlid) feiten erad)te id) nur al«? ftacöelid)te

^eden, burd) tt)etd)e id) 5U bir bringe unb §u beinen ilüffen,

bu liebe'?, Doüe'?, uuirmey .'öer5. Sl^enn bod) nur einer ba

märe mit ber ^^^eitfd)e l)intcr ben Stunben ber, bie fidi nodi

öorüberfd)lcppen loerben, benor bie erfe^nte fommt. 5di moüte

fd)on nad)fommen mit meinen ^?(rbeiten.
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55or einer ©tunbe bin id) f)ier angelangt im ©aft^of gum

grünen §of. ®a§ ©tubenmäbet mu^ mir geröftete ^lleien in

ein Riffen nö^en, ba§ id) übernadjten laffe auf meinem t)äJ3li(f)en

^-Bacfen. ®iefe§ Stnbenmäbel i]"t aber bumm, benn [ie bringt

mir !ein Sid^t, unb e§ nad)tet bereite, ©djmeräen i^ah' id) §u=

meiten nod) ftarfe, id) glaube, in einigen Xagen mirb bieje

rfieumatifd^e (Sfetei üorbei fein. —
©o! id) liege im 33ett, eine 3Särm[djüffe( mit fjeifeem SSaffer

ftel^t neben mir für ben Slleienfad. Sn biefem ©tübc^en njör,

e-o traulid^ für un§. ®ute 9^ac^t, i^er^! id) bin red)t müb unb

traurig.

70. 23. 3tug§burg.

§eute luar fein Sanb!utfd)er nad) U(m §u bekommen, id)

mu| a(fo bi§ morgen ^ier gumarten, benn im ©ilmagen müfete

ic^ meine (SJefdjmutft ber ??ad)tluft ausfegen. S)a§ \)ah' xd)

bir aber fc^on einmal gef^rieben. O ©opl)ie, id) bin gang

bumm ol)ne bid), bie 3^^t mirb mir gar fo lang o{)ne

bid). ^ie SJänuten fc^mellen mir §u ©tunben an, ha§> ift

ein rechtes Unleben. — Soeben bin id§ bon meinem 9}?ittag§*

fd)Iummer ermadjt, ber je^t mieber regelmäßig einget)alten

werben mirb. 9)?ir träumte feljr lebf)aft oon bir. SBir maren

in eurem ©arten unb fpielten tuie ÄHnber. 3c^ faß am Soben

unb marf mit lleinen, runben, unbefannten ^rüd)ten nac^

bir unb traf bic^ faft jebe^mal; bu jogft bid] tangfam flie^enb

in ein ©ebüfc^ jurüd unb flol)ft immer fd)neller. 2)a fprang

ic^ auf unb lief bir nac^ unb erl)afd)te bic^ im finfterften

'I)idic^t unb !üßte bid), ad), mie füf^t' id) bid^! ®ie g-reube

tvav tüx^. Sd) muf3te teiber ermad^en, aufgemedt oon meiner

eignen ^^eftigfeit.

9J?it meinem Übet beffert fic^'^3 ein menig. jDer ftarfe

@d)mer5 ift gan§ oorüber, nur gumeilen nodj ein flüdjtiger,

gelinber. ?lber bie 3Sange ift aufgetrieben unb ber 9}?unb nodö

gugeflemmt.

25*
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71. 24. Sunt 1837, Utm.

©e^r erfc^öpft bin id) biefen 2I6enb f)ter eingetroffen, ^d^

njeife nid^t, hjaruni gerabe biefe 9?eife mir fo äufegt. DJJein

Ü6e( ift im alten, liefen ^rugenblicf f)ab' ic^ and) 3a^nfd)mer3.

2)orf) irie gern f)ätt' id) ba§ alle^, t)ätt' id) nur bid)I 3n ben

2Sirte(]^äufern, wo bid) niemanb fennt, ruf ic^ abenbS beim

©infdjfafen beinen S'iamen gan§ (aut. §ürft bu if)n nid)t ^in=

über? liebe Sopijie!

Unter meinem ^enfter raujdjt bie Xonau i)inab. öd)

möd)te mit if)r ge^n. @ö ift fefjr peinigenb, menn ic^ mir

benfe, n^ie fid) eine (2trede üon 80 9}?ei(en 5mifd}en unc^ breit=

lümmelt unb un§ Qu§cinanberf)ält. Xod)! it)r 801 fo balb mill

id) nimmer über eud) ^inefeln, bin id) nur erft nneber bei

SKeiner! D (Sopt)ie! ic^ miü mid) fd)on tummeln ^u beinen

fd)önen 5tugen, an beinen fü^eften 9J?unb. ^er^erl!

72. 25. Stuttgart.

(Snblid) bal Um neun Ut)r traf id) ein: alle marcn fetjr

erfreut, aÜe traf id) mof)!, ben lieben alten \"^artmann rec^t

tjeiter. 9Sir gingen balb 5um 5lbenbcffen, c^ «jurbe üiel gefragt,

loegen •:)iid)tfd)reibend gekauft, er^äblt ufm.: um elf Ubr fam

id^ in mein 33ett, fel)r ermübet oon ber 'Jieifc unb oon ber

Slnfrcgung beö Sisiebcrfcfienc-. D meine (Sopljicl mie bift bu

mir gegenmärtig! iK?enn id) jemanben füffc, fo benf id) nur

an bid).

73. «Stuttgart, ben 26. Csunii 1837.

®er erfte Stag meinec^ ^ierfcin^o ocrging mir meiften^^ in

<Sd)Iaf, ber mir fo not tat auf bie (S-rfd)Lipfung burd) ^-abren

unb fd)laflofe 9iäd)tc. (irft abenbo mad)t' id) einen fleinen

5lu!ogang ^u Sd)mab. Später niar (i)cicUfd)üft bei un^. iDcui'if.

SDkb. (SJut^er fang, uml)renb bie übrigen bei 'iJ^ifd^e fa^en, ein

fd)önc!?> iiHeb. :^ci ber Strophe:
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^c^ fa§ bein ganjc» i^erj im 33Iicf,

Sßie .öimmel in ber gtut,

@ut Si^ac^t, fo^r IDO^I, bu ali mein @lücf!

9JZein öer^ an beinem ru|t!

macf)t' icf) bie 5lugen gu unb tueinte an beinem §a(fe, o bu

meine liebe Sophie I

9}ät meiner SSange ge^t eö biet beffer. 3)?orgen beginne

id) meine @efcf)ätt^^gänge, unb bann arbeit' ic^ rajtloö an ber

9KügIic^!eit einer balbigen 9Rüc!fe§r gu bir. ®u fef)lft mir überatl.

^ein @Ia$ SSaffer fc^eint mir üoIImid)tig unb äd)t, fo lang' id)

bic^ entbehren mufj. 3Senn ^tt^ei äJJenfc^en fo §ufammengef)ören

njie wir, fo fönnen fie auc^ t)offen, ha^ fte einmal gufammen^

fommen. Unfer ®(üc! barf un§ nic^t öorent{)a(ten njerben. SSir

tüerben e§ bort finben. ®a§ iräre ein 9iife burd) unfre gange

(ämigMt, lüenn'l nid)t fo !äme. @g mufe! ®ute Stacht, mein iöerg!

74. 27. 3uni.

§eute früf) mar id) bei (Eotta unb !E)abe einiget ^raftifd)e

mit i^m gefproc^en. 2Sir merben näd)ften§ an hm ^rud gel)n.

(Später lag ic^ im Sacob 53ö^me. ^ann jum (Sffen.

9^ac^ Xifc^ war 9(Iejanber bei mir. Später ^ejacfeüid). ®er

närrifd)e Äerl §at fi^ ^ier meine ©ebidjte getauft unb fam

bamit, afg id^ eben meinen SOättagfdjlaf t)a(ten moEte, aU ob

i^m ber Äopf brennte, unb (a§ mir meinen ^t^a^oer üor, ai§>

ob id) ben gar noc^ nid)t !ennte. ^ann befnd)te id) ©uftaö

^fijer. ^ann Xee im ©arten, ©efpräc^e. ?{benbeffen. Snbüd)

meiner Sophie fc^reiben. <So tt)erben nod^ üiele Xage öerget)n.

3c^ barf mir bie ©trede Srbe gar nic^t üorftellen, bie gmifc^en

un§ liegt, fo ttjirb mir bong. ®ie abfolute Unmöglidjteit, fidj

in einer Stunbe §u fef)n, t)at etmaö ©rauen^afte^. Unb mie

lang tann eine S tu übe merben! So aber braud)' id; fünf Xage

n^enigfteng. Stuttgart liegt efel^aft öon SSien lüeg. Sn unferm

©arten blüf)en fe^r fd)öne jRofen. ^d) tonnte bir unmöglid)

eine blü^enbe bringen, ßmei Siebenbe foltten nie fo ttjeit ge=

trennt fein, ba^ fie fid) nid)t eine 9iofe frifd) unb blüf)enb
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bringen fönnen. ^oc^ ein 9tö§Iein triegft bu frifcf) öon mir,

raenn icl) fomme, meine treue ^iebe. So iDeit fann uns roieber

!ein ©djicffal auöeinanberrücfen, baB icf) bir biejeö 9fiD§(ein nicf)t

auf§ frifcfiefte ert)alten ^ukingen fönnte. ^erjerl! gute 9tad)tl

75. 5(n bie (Entfernte.

SDiefe Stofe pflürf ic^ ^ier,

^n ber fremben Jyerne;

i^ie6e§ 33Mbd)cn, bir, nc^ bir

lßrQct)t irf) fie fo gerne!

®orf) bi§ id) ,^u bir mag 5ie[)n

^viclc mcite Weilen,

Sft bic 9{oie läiigft bnfjin,

2)enn bic 9iofcn eilen.

9cie füll uieitev fiel) in^ l'anb

Sieb' Hon Siebe roagen,

9U§ fid^ blüt)enb in bcr .s^anb

Sä^t bic 9fofe tragen;

Ober all? bie 9faditigaU

S^alme bringt 5,um 9tefle,

Ober aly ibr füf?er Sriiatl

Si^anbert mit ^enl Scfte.

II.

9iofen fliebcn nidit allein,

Unb bie Sen;>,gefängc,

»Jlncb bein ilMingenrofenfcbein,

5^cinc füfjen .SUänge.

D, bau id], ein lior, ein ^or,

SDkincn .\-)imnicI räumte!

'i^a\i id) einen 33lirf ücrlor,

(Sinen ^aml) lierfiiumte!

9Jofen mccfcn Scbnfu^t t)icr,

'J)ort bie 9(ad)tigancn,

9Jiäbri)en, unb id) nünbte bir

^n bic 'ülrmc fallen!
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76. 28. Suni.

®er ^Bormittag uergiitg mir mit ^SefucTjen unb Drbnen

meiner ®ebi(f)te, ber 9?aclimittag mit Stlejanber, ber micf} befuc^t,

ber gange Xag aber mit ©etjnfudjt r\ad) bir unb einem ftecf)en=

ben orange fortgureifen. ®o tuirb mir noct) mand^er lange

%aQ oerge^n. ^d) fann bie 3^^t ^^^}^ ermarten. Unb bo(^

f)akn meine 9?einbecf= unb §artmanni[d}en eine fo große ^-reube

an meinem §ier|ein. 3d) t)abe fie and) alle fe{)r lieb; aber

mag id) auc^ liebe außer bir, ic^ lieb' e§ bod) nur gleid)fam

mit ber ^et)rfeite meinet ^ergenio.

Sßie gef)t'g bir benn in biefer bangen g-erne? 8(^reibft

bu mir audj tägüd)? SSirft bu mic^ rec^t lieb t)Qben, menn id)

mieber!omme?

77. 29. Suni. 10 U^r abenb§.

3Sieber einer Dorüber! grü^ftüd um fieben Ui)r; bann

9^aud)en, Sefen, präparieren be§ 9J?anuffriptö, Sejud) bei

©d^lüob, SO^ittageffen , Sdjiaf, 9iaud)en, Sefen, Xee, STntiören

einer guten Älauierfpielerin, gräulein Seibni^, Stbenbeffen.

§ier £)aft bu'ö. 2)er Slbenb mar t)eute fet)r pbf(^ im ©arten.

S>ie Df^ofen blül^n ha fjerrlidj. 9lid)tö aber maf)nt mid) fo

mäd)tig unb fd^merglic^ an bid), mie S3Iumen. 3d) bin i^rer

je^t me^r empfänglidj aU jemol«. ®u malft fie ja. S[Ru[t!

tonn mir je^t meit meniger in§ ^erg, alä fonft. (Sine 3J?ufif, bie

fid^ nidjt menig[ten§ auf bid) be§iet)en läßt, mad)t gar !einen

(Sinbrud auf mic^. ®ie Seibni^ frf)Iug ein paar Xöne an auö

bem ©tänbi^en üon ©d^ubert, unb ic^ mußte mit folc^er §eftig=

feit an bic^ beuten, bafe ic^ für bie @efenfd)aft oerloren toar

unb am liebften —
Siebe <Sopf)ie! id) bin fef)r unmutig. ®ute 9^ad)t! —

78. 30. Suni, 11 Ut)r abenbg.

©in langer, brüdenb §ei^er Stag.

Sd) fe^ne mic^ öergebenS nad) einem ©emitter. Ser

^immel überbrütet un§ fo ftiH unb fd)Iäfrig, ein elrig blauet
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@äf)nen, ha'\i man ein]"d)[afen mödjte, luenn man nur §inauf=

[iei)t. meine (gopf)ie! njie oft i)ah^ ic^ mic^ ^eut gu bir

gebac^t. ^ein liebet 5(nge[icf)t fdjmebt mir fo tebenbig öor.

S)ag Äfeib, n^eldjeS bu anl)atteft, al§ bu mit beinen üeben

5linbern auf mic^ marteteft bei ber Sc^miebgaffe, fottft bu nie

lueggeben. £) bef)Q(t eö mir guliebe. ©g mar grünlidjt.

®opi)ie! ic^ bin mieber gefunb unb tüchtig genug, um
recf)t arbeiten gu !önnen. ©ö foü mir geflügelt Don ber |)anb

get)n. ^^üljrt mi^ boc^ atleö ju bir. D bu Unmaß üon iHeb^

reigl t)ing' id) bir nur fd)on mieber am §alfel iöerj! Sop^erl!

freuft bid) aud) barauf? Sdjlaf mo§l, mein i^icbftee auf berSSeltl

79. 1. öuli 1837.

Sd) ^ah^ nod) nidjt ®e(egenf)eit gefunben, meine @efd}äfte

mit ©otta in^5 reine ^u bringen, folglid) aud) nod) nid)t an«

öertradte korrigieren get)n !önnen.

3)?einen Stuttgartern ^ab' id) einigec^ auy meinem

©faüonarolai mitgeteilt. (5r gefaßt.

9}?orgen merbe idj nad) (Sannftabt getjn, um mit meinem

greunb (iarl i"0?at)er gu SDJittag gu effen.

SO?ir oerget)n f)ier bie Xage in einer bumpfen ®eifte§=

unb i^'>er5en§ftiminung. ^d; bin gelätjmt ot)ne bid). Sd) f)ahe

mit taufenb Sl^uräetfafern mid) an bid) angelebt unb nun ift

mir, aU ob fie alle jerriffen mären unb bluteten. C meine

Sophie! ®u f)aft e^^ aber mit beiner fcften unerfd)ütterlid)en

Siebe reblidj oerbient, ha)^ bu mir i3ebeni?bcbingung, ja mein

Seben felbft gemorben bift. 9cun ftet)ft bu aber and\ ha in

meinem ^er5en mit ganjer '^^Ud)t. SUmut idi jcnt nur eine

SDcinute an beinern iöettc fein! O (iJott, mie mürbe id) bic^

füffcnl

80. ^en 2. ^uli-

^^eute l^ab" id), eingeben! beiner 'Dliafinung, 53emegung ^u

madjen, einen tüd)tigen SDcarfd) getan, ^ä) bin aud-) c\a:r^

mübe baoon. ÜJJccin grcunb '??cai)er bat midi in ßannftabt
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erlüartet. 3Bir a^en 5U)ammen. S^adjmittag ging id) tüieber

nad) ©tuttg(art) gurüd.

"XHix ift nie eine 3^^t fo langfam öergongen ttiie bieje.

9J?eine §au§freunbe überl^äufen mic^ mit :Üiebe, id) ertoibere

fie aud) öon §er5en; aber bie Se^nfudjt nadj bir laßt fid)

mit nid)t§ in ber 2Se(t begütigen unb beruhigen. "DaS ift

atte§ re(^t fdjön — fo jagt mein ^^erj — aber mir ge^t meine

Sophie ab, mein liebe^^, fd)öne§, unerfe^lic^eg Sop^erl. Sd)

^abe eine SBemerfung an mir gemad)t. Sd) bin nämlid) je§t

tiiel njeniger artig unb rüdftd)tig mit ben Seuten aU frül^er.

SBarum? ©rfdjeint mir meiner Se^nfudjt unb unerfüllten

Siebe gegenüber aüeg fonft unioidjtig? £ @opf)ie! taufenb

Äüffe, bu ©üfee!

81. 3. Suli.

SSie peinlid) ey mir ift, bereite neun ^Xage in Stuttg(art)

gu fi^en unb für meine ©efdjäfte nic§t» Gntfdjeibenbefc tun gu

!önnen toegen ber Dielen ©efdjäfte Gotta^, ba^ i^Qgft bu er-

meffen an ber Ungebulb, mit ftieldjer id) beinem ?lnblid entgegen^

t)arre. '^d) bin in einer beftänbigen 53angigfeit. SSenn nur

baih ein Srief öon eucft !ommt. Sdj \)aW mid) fdjon barauf

gefaxt gemacht, menn ber 2)rud meiner Sdjriften einigermaßen

im ®ange ift, bie 58eenbigung beöfelben anbern $)änben §u

übertaffen unb midj baüon3umad)en.

^d) bin nidjt imftanbe, bir raa^S 9ied)te^5 gu fdjreiben, mid)

öerbrießen meine eignen 2Borte unb ©ebanfen. 3d) leibe an

einer merfraürbigen 35erarmung ber le^tern. Sdj bin ber lieben

dueüe §u ferne, au^i?^ meldjer id) ©ebanfen unb ©efüljte gu

fd)öpfen geluotjnt bin. Sdj beneibe bie Xaglö^ner in eurem

©arten, bie bic^ täglid) fe^n unb grüben !önnen. D @opf)ie!

®op]§ie!

82. 4. Suti.

(£§ ift balb 11 U^r abenb?^ S)er Xag üerfd)tid) fic^ mir

in einer bumpfen ^-reublofigfeit. ^d) fann fagen, ha^ id) feit
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unferer Trennung feine fro^e 3tunbe Deriebt tjabe. Stile frf)ein=

baren greuben finb bodj nur auf ben Sdjmerg nadj bir auf=

getragen. Wix ift feE)r mü[t gumute.

83. 5. Suü. 10 Ut)r abenbg.

©in 93riet uon SJcai'. D <Sopt)ie! n)ie flopfte mir ba§

i^erg, a(g id) i^n ertjieft! C baß bein 9?ame ein einjige^ Wlai

auf ben öier «Seiten fte^t. (Sine fo farge 9^arf)rid)t Don bir.

9J?a;L' fd)reibt Don beiner 9)tattigfeit, roaö mid) beunruf)igt.

®d)one bidj nur, bu üebeö, tjer-^ige-o, einziges Sop^erll 9J^orgen

toitl id) ben 33rief g(eid) beantn)orten. 3Jtein gan^eö SBefen ift

in einen freubigen Stufru^r geraten, als id) ha^ Rapier fal^,

ba§ mir 9lad)ridjt Don bir entljielt. Äonnt' id) bir jegt um
ben S^üU faden! D bu mein Slüeraüerliebfteö!

84. 6. 3uli. 10 U§r.

'iJ)a^ idj mit meinen @efd)äftcn immer nod) nid)t im

reinen bin unb Don CSotta nod) ^erumge5ogen merbe, ift mir

fet)r tirgerlid). Sd) bin fc^on fo lange ba unb tonnte nod) nic^t

anfangen mit meiner 5trbeit.

i^eute Ratten mir einen fel)r belebten '3^ag in unferm .sSaufe.

(£§ war grofseö Orbensfeft unb ^iner. Üieinberf Ijatte ben "?luf=

trag Dom Äönig, bem n)ürttembergifd)en ÄonfuI in 9?om ufm.

^ergerl, mie gef)t'ö bir bcnn? ^enfft hu Diel an beinen

SUten? Sc^ mar in feiner ;ieit meines ganzen, oft fef)r fummer=

Dotlen SebemS fo innerlid) angefreffen mie je^U, ha id) ol)nc bid)

leben mufe.

85. 7. Suli. 10 Ubr abenbs.

2)ie ©milie, bie gute, at)ut ben ü^ummer unb bie 3clinfudit

meineö ^'^c^'SC"^- Sd) faJ3 biefen ?tbenb neben if)r auf bem

«Sofa, ergriffen öon bir unb gonj Derfunfen in bein 'jltnbenfen.

Sie merfte e^> unb geigte mir eine leife, aber innige l^eilnalime.
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So^^ie! ®op{)ie! bu 6ift ber fdjönfte, liebeöollfte ©ru^, ben

mir ©Ott ge[enbet l^at. Sei) foüte einig nur auf bid) laufdien,

bic^ mit aüen meinen Gräften in mic^ f)erein§ie^n. §ätt'

icf) nur eine i^anbüotl Don bem Staub, ben bu trateft,

ai§> bu bei ^enging meinem SSagen nadjgingft! 3Sie lange ^ab'

ic^ ni(i)t me{)r in bein 5(uge geblid't! C biefe ^^erfäumnig !ann

mir nie mieber gut gemacht ttierben. 2Senn id) meinem 3)ic^ter=

ftreben mein i^ergblut opfre unb mit jebem ©ebidjt ein (Stüd

Seben batjingebe im reblic^en 5[ufn)anbe meinet (Srnfteö, fo ift

ha§> boc§ nod) gar nid)ty gegen bog Opfer, ha\^ id) bid) entbehre.

d)lxx tut meine gange 2ee(e met) nadj bir. O bu Siebe! Unb

menn meine 5(rbeiten nid)tc^ taugen, fo ift eS gum iBeräloeifeln,

ha'^ id) fooiel bafür geopfert ^abQ. ßiebe Sophie I S)iefeö

f(ad)e Rapier unb biefe fdjroadje geber. Ä'önnt' id)'§ nur in

mag gefteö redjt tief eingraben: Siebe Süpf)iel §er§! Siebe!

86. 8. Suli.

9JHr öerging ber f)eutige Zaq^ fe^r langfam. (Srmübenbe

Äonberfationen t)in unb f)er. 9?ur einmal mieber eine Stunbe

mit bir, nad] ber alle meine Seben^geifter bürften, aU nad)

i{)rer erquidenben Cuelle! ^§> fpuft ein fleiner ©emaltftrei(^

in meinem Äopfe. Sd) merbe ma§ Sefonberö tun, nur um
balb mieber bei bir gu fein. — (5ö ift 11 U!^r oorbei, afle§

gan§ ftiü im i!)aufe, meine g-eber raufdjt fe^r laut auf bem

glatten ^^ßapier. 9)?and}mal fräf)t ein §at)n. ?[(Ie§ aber

mac^t mid) traurig. 9JZir ift nidjt gu f)elfen a(§ burc^ bid).

Sd) {)abe einen §aB gemorfen auf bie gange 33ud)bruder=

tüirtfc^aft.

87. 9. Suli. 11 Ut)r. Slbenb^.

S)u fdjläfft je^t, ©Ott, mie meit oon mir! @opf)ie! ®u
l^örft mid) nidjt, menn id) bid) rufe. XraurigeS, elenbeö Seben.

^erg! id) fomme balb. ®d)Iaf füB, o bu mein f)öd)fte§ ©lud

unb meine tieffte SSunbe! ©ute 9?ad)t!
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88. 10. Suli, 10 Uf)r abenbg.

Sötte §Qrtmann fpielte biefen Slbenb einige 3J(eIobiert Don

SBellini auf bem ^(aüier. Srf) follte bie 9}?u[if flietjen, trenn

icf} öon bir getrennt bin, benn [ie erttjerft in mir eine 3e§n=

fudjt unb einen ®ram oon t)eräei)renber ^eftigfeit. 3cf) fpüre,

lüie mein ^erg fic^ traurig in fic^ 5u[ammen5iet)t unb nur un=

gern n)eiter)rf)(ägt. @ö taftet njieber rerfjt frf)roer auf mir.

33eim ^tbenbeffen fagte ber gute alte ^artmann mit feiner

eigenen ^er^ürfjfeit: „|)eut ift unfer 9tiembf(f) ganj faput",

mät)renb irf) eben an bic^ barf)te.

T)iefe0 frf)reibe \d), mä^renb bu Die[Ieicf)t aucfi an mid^

benfft unb traurig bift.

®ute ^^lac^t, liebet §er§! ^cf) liebe bid) fef)r.

89. 11. Suli. 10^/2 Ut)r abenb^, GBHngen.

§eute beftürmte mid) ^IlejCanber) t)ie^er 5U fommen.

9?a(f)bem id) ben gan5en %a% traurig gemefen n^ar unb fe^r

unmutig, flog auf bem 2i?eg plöl.üid) eine 5>eiterFoit mid) an,

meil Co ''|>en;^ing äuging. 3d) ließ mir bie liebe Jäufd)ung gern

gefallen. SOJorgen gel)t eö aber micber jurüd ju 5lerner na^

SSeiu'oberg. Öd] tann bie 5^eunbfd)aft nid)t me^r redit pflegen,

feit mid) bie ijiebe ^at.

90. 12. Suli. SDJorgenö 6 Ufir.

Seoor id) aufftel)e unb abreife, mill idi nodi ein ©ort

mit meiner Sieben fd)Uiai5en. Xu l)aft ^eut gemife fdion an

mid) gebaut, bift roof)l aud) fd)on auf in beinem 3d)lafrorf,

Hon bem id) nur ben eaum möd)te füffen fönnen.

91. 13. CnuU. ©ciuvberg.

'Jllleyanber ging nid)t oon meiner 5cite, idi tonnte bir

gcftcrn nid)t mel)r fd)reiben, meil abenbv megen feiner beftigen

ilopffd)mer3en mir ba^o Sid)t auelüfdicn mufuen. .N>ute befudite

un§ 9}tarie. ??ac^ Xifd) gingen mir auf bie öiigb, fanben aber

nid^t^S ntorgen getju mir nad] 3tuttg(art'> 5urürf. v>n biefem
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^lugenblid, ben ic§ für bid) raube, hu mein tieffte^, liebfteg

Seben! — i[t ferner bei un§ auf bem ßintmer. @§ ift lO^/g Ul^r.

3c^ mu^ fc^tie^en. D ©eliebte!

92. 14. Suli. 53efig^eim. 1 U^r mittag^.

5Iuf bem 9?ücfit)eg öon SBeinsberg [inb tüir l^ier eingetef)rt,

unb id) benü|e bie t)albe 8tunbe ^Hejanbrinifd^er Ißaufe für

bic§, meine ®opl)ie. ^Ilejanber f)at fid) auf§ S3ett gelegt, um
5u fc^lafen.

ferner toat fel^r erfreut über ben S3efud). 2Sir trafen in

3Sein§berg einen fc^mebifc^en X^eologen Dr. (2eber{)oIm, aud^

T)id)ter, öorgüglid) aber guter Äritifer. 3c^ laö in 2S(ein§berg)

meinen gangen ©(anonarola) üor. S3ei ber legten 9iomon§e

fing Ä^erner an unruhig gu fein unb brac^ äule|t in ^eftigeg

^Seinen au^.

®ie 2age auf meiner (Seereife bei minbftiüem Söetter, mitten

im meiten 9}?eer finb nod) luftige Xage gegen meine je^igen.

Sd) \)aht alleö 35ermögen üerloren, mid) an anbern 9iJdenf(^en

§u freuen o§ne bid). SSärft bu bageinefen in 23ein^^bergl ©elbft

bie ^iol^^arfen mirften nid)t mie fonft auf mid).

5tbenb§ 10 llf)r in ©klingen.

§eut übernachte id) i)ier, um morgen mieber in «Stuttgart

§u fein, ©er arme ?ltejanber ^ot ein bebenflid)eg Äopfübel,

auc^ ift er abgefd)mä(^t unb üon üblem 5ru§fe{)en, bafe man ha§>

®d)limmfte befürdjten mu^. §eute, {)off' id), ^aft bu meinen

53rief erhalten. 2öirft bu mir aud) balb fdjreiben? O tu e§,

liebe (Sophie!

93. Stuttgart, 15. Suti. 10 llbr abenbg.

®er 5tu§ftug nad) SSeinöberg mar furg. Sdj fi^e mieber

auf meinem fdjroargen S)in)an unb bin öerbrie^Hd). ©otta gie^t

mid§ nod) immer tjerum. Sdj merbe meinen S(aüonarola) nid^t

felbft !orrigieren, meit e§ mir gu lange bauern mürbe, ©anj
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forreft loill id) i[)n nod) einmal abfdjreiben, mit (Eotta ab^^

fd)(ieBen unb bann abreifen. ^o(e ber Xeufel bie Xrucffefjlerl

ober öielmefjr: bringe er fie meinctroegenl Si^enn meinem Somi=

nifaner aud) ein raeniq Unrat auf ber Äutte fi^t ober fried)t.

Sieber bav, als ha^ id) folang of)ne bid) bin. Siebfteö 2opi)erIl

id) !omme, fobalb ic^ tann, ^u bir. Man §er§ ift oermauert

nad) allen Seiten f)in, toenn bu mir fetjlft. §äBlid) ii't meine

^-i>erftimmung.

94. 16. SuH. 10 Uf)r obenbc^.

(Sotta ift oerreift unb noc^ ift nidjte; gefdief)en. 'I;er

Teufel fotl aüe @efd)äfte f)o(en. 5d] bin fo mürrifdi, ha%

id) nid)t einmal bir rva-i 5lngenel)mee fagen fann. Z^d)

fürchte, bafi bu bei meiner 3"i^üdfunft mid) unangenehm

finben mirft. ^od) menn id) bid) n)ieberfet)e, merben mir

alle Cueüen ber ^^^ni^^ fpringen. 'Xleyanber iinll nad) £euf

in§ ^ah unb mid) mitnef)men. @r ift übel bran. 3di tann

aber md)t mit. 3Senn id) bie vSd)itiei5 obne bid) fel)n foü,

mag id) nid}t§ bauon. !©är' id) lieber fdion unebcr in ber

^Sdjmiebgaffe.

95. 17. ^suli abcnbd 7 Uf)r.

ilJein Seben ift t)icr einen ^ag mie ben anbcrn. 2)od)

glaube id), bci^ biefe 2)(onotonie mir unfre ^Xrennung ertrag^

lieber mad)t, al^^- ttjenn mein Seben mcdifelnb märe unb geräufd)=

öoö. '^d) f)aht ft)enigften!o ungeftört i^hife, an bid) ju benfen,

unb bin nid)t genötigt, midi 5u einem gcfeüfdiaftlidicn Treiben

5U fd)rauben, ba^^ mir nie fo läftig u^ar al^> in bicfen Tagen,

äßeine guten ipau!?njirte nel)men mid) t)in, une id) bin, unb fonft

fie^t mid) faft niemanb. 'Xleyanbcr reift ben 20. in bac^ Sdimeijer

$öab Scut. T^ann bin idi nod) einfamer. ^\d} befd)iiftige mid)

mit ber 9iet)ifion meiner ©ebidite. *Lliodi mandie^^ fanb id) binn

gu feilen. Söenn nur mein 2(aDonarola) biy ju beincm ^ieburtetag

fertig unirbe! @r freut fid) fdion fcbr, in bcine liebe \">anb ^u
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!ommen, benn er uerbanft bir Jt)ot)t 'ta§i meifte üon bem, roas

aüenfaßs gut tft an if)m. Wir ge^t e^3 jet3t fcf)Iecf)t mit bem

^irf)ten. 2^rei6t aiict) t)ier unb bort ein ©ebanfe in mir, fo

iDelft er bodE) balb, unb beüor er gereift ift. Sc^ roerbe einen

bürren (Strauß frü^ftielter ©ebantenblüten mit p bir bringen

unb werbe [ie in beiner 9Mf)e mieber aufleben laffen, mie ee

marme CueUen gibt, in meld)e getaucf)t melte Slumen roieber

aufblü^n.

Q^efonberÄ niet i)abz id) an bae Si^albgebidit gebaci]t, ineil

bu e§ §aben lüillft. ^od) fann fid) in meinem Unmut aüee

nur flüchtig unb nebelt)aft geigen. C^ne bid) geljts nid)t.

96. 18. 5{benb5 10.

^eute ^ab' idj einen tüchtigen j^uBmeg unb mic^ mübe ge=

mac^t. ^d) toax abenb§ bei meinem franfen greunbe (Sari SKa^er

in (Sannftabt. Gr leibet an t)eftigen, ant)altenben SJ^agenfrämpfen,

fie^t fet)r übel au§ unb muB eine Öabefur brauchen, ^a Q,ann=

ftabt nur eine Stunbe iBegs Don ^ier ift, merb' id) i{)n mät)renb

feinet bortigen unb meine^^ tjieftgen 9lufentt)alt5 nod) red)t oft

befudjen, moburd) ic^ it)m üiel ^reube mad)e unb ,^ugleidi ben

©eboten meiner lieben iöerg=, Äopf= unb J'^^B^^^^^i-'i^l'ijs^'^"

folge. (5opt)ieI läge id) je^t nor bir auf bem Soben! id)

ipoUte ba§ Ie|te 2täubd)en Staub megfüffen Don beinen

fd)muden, formalen, bergigen Sohlen unb bir big fpät nad)

SO^itternac^t in einem fort fagen, baB id) bid) liebe, bid), bid),

nur bic^.

• 97. 19. Suti- 10 abenbö.

§eute morgen 2;rudereigefd)äfte. 9J?ittag5 ©äfte. 'iflaö:)''

mittag nad) ©Bungen, um üon 5((Iej:anber) 5Ibfc^ieb ju nehmen,

ber morgen in (bie) Sdimeij reift. Segt mieber f)ier unb bei

bir. 2)od) id) mar aud) ben gangen Xag über nirgenb anber§mo.

@pred)' i(^ au^ mit ben SO^enfc^en, fo fpred^e id) eigentlid)

bod) immer über fie hinüber mit bir. 9Jtand)ma( ift mir, alc^

ob fie bo'o mertten. Qc^ mürbe roenigfteny fd)on etlid)emal
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plö^ücf) mit ber grage überfallen: „3So finb gie je^t?" Qti=

ftreuung, wk es bte Seute nennen, liebt man nid^t im Umgange

unb groar mit üoüem Dtec^t. 9^iemanb mag mir gern einen

Pfeiler abgeben, auf n}elcf)en geflutt icf) nur immer nac§ bir

tjinüberfdjaue. — Sei sl id) miü menigftens mein eingigee &iM,

rec^t üiel an bid) §u benfen, treu unb marm pflegen in meinem

^ergen, baS fo bein ift roie bein eignet Seben; me^r, üiet me^r,

mie ic^ audj bein fieben üerftet)n mag. C gutes ^erjerl, menn

nur fc^on ein Sriefc^en üon bir ha toärel §eute traf ic^ bie

Briefträgerin auf meiner treppe unb fie antwortete: Sa! unb

id) ftürgte auf üermeintlidj beinen Srief: ba mar's ein ganj

gteidjgültiger ober inelmef)r burc^ bie ^äu)d)ung gan^ ärger»

tid)er; id) f)ätt" ibn lieber nid)t befommen.

98. 20. Suli. 11 abenbö.

tiefer 5tbenb verging mir unter )d)öner 5D?ufif. 9J?eine

2ieblinge^pt)antafie üon Sdjubert, bie id) fo oft in ^^enjing

gef)ürt, unirbe mir gefpielt, bann einige meiner ;2ieber in ge=

lungener 5iompofition gefungen. 5d) mar fet)r bemegt unb bin

eö nod). Seber ^on fd)ien mid) ju üerflagen, baß id) bid) t)er=

laffen ):)ab^. 2d)on über uier Sl^odien meg Don bir, ber jmölfte

^eit eines Sa^re^, unb mer meiß, ber uneuielfte unfers Gebens.

SSir fterben ja bod) gugleidi, gelt, bu lOiebfte? gelt? Sd) glaube

nid)t, haii nadi beinem lob ein "tropfen meines Slute^ fo

treuloe^ märe, nod) länger fein Si^efen ju treiben; jeber mürbe

bem Seben ben @et)orfam auffünben unb fdjiafen get)n. Unb

wenn id) ftürbe, mürbeft bu aud) nid)t gar lange me^r leben.

Unfere Siebe ift nid)t bloB ©efül)l, 3BiUe, iBebürfnis; ^5 ift

me^r aUi ha^^-' alles, ma§ uuv ^ufammen^ält. öd) fann'e^ nid)t

nennen; unfre Seelen beden fic^; jebe friert o§ne bie anbere

unb verblutet fidi. (2opl)ie'. nimm biefen Äuß!

99. 21. Suli. 10 U^r abenbs.

liefen 5lugcnblid ^ör' id) bie 'lurmubr fd)lagen unb mir

mieber 5cl)n Stunbcn nor^äljlcn ununeberbringlid)en '-l'erlufts.
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Sie finb ba§in, unb maö in biefen Stunben unfre Sei6er bem

©rabe nä^ergerüdt, luer mag t§> toiffen? ®ie ge^n il^ren 3Seg

fort, rair mögen rufen unb fie befd)roören , unanff)altfam unb

taub, ©lieber unb Sflaüen einer anbern 23elt a(5 bie unfre.

S)ein 5iörpcr ift fdjün, ha^ id) i{)n emig füffen möd)te;

aber baöon meiß er nidjtS, unb e!§ ift ha§> nidjt fein 3Serbienft.

Sophie, bu Ijerrlidje Seele, bidi ^ah' id) boc^ auf emig.

%ü^^ möge ftd) gegen un^ t)erfd)mören : Ijeil mir l)aben un^ feft

unb t)alten un§. 3d) brüde bid) je^t fo feft an mein ^erg,

baB alle 2t)mpatf)ie an bir §u fd]anben mirb, menn bu nid)t

auffeuf^eft ^erjerl!

Süll ic^ bir mos erjä^Ien non meinem §eute? Sas mar

eben mie geftern, fo gu fagen. 3^^^ "^"^^ ^^^ 93?uftf; aber

foId)e Unterfdjiebe jäfjten nid)t, bay quetfd)enbe (Sinerlei beiner

gerne ift bod) ha. 5(Ifo mie geftern, unb morgen mie t)eut.

3)Mne lieben guten |)au0freunbe finb in meinem ^ergen nidjt

nerfdjuöbet, aber bie Ä(uft jmifdjen bir unb mir !ann mir nid)t

auc^gefüUt merben auf feine 3i^eife, unb menn fie mir 33unber

üon 5"i^eunbfd)aft ^ineinfdjütten.

®ute 9Zad)t, Sophie! §eute nad)t mi(I ic^ ma§ ®utg

träumen.

100. 22. Suli. 10 U^r abenbg.

i^eute bin id) rec^t mübe oon einem ®ange nadj Sannftabt jum

franten 9}?at)er. Se gel)t it)m etmog beffer, bod) immer nod) be=

benflid). SSie ge^t e§ benn meiner Sophie? 9)?ein 53rief üom 9.

fönnte fc^on red)t gut beantn^ortet fein, f)eute ift ber 13. Xag.

treibe boc^ 9J?ajen, ha'^ er fc^reibt. Soc^ üietleic^t ift fd^on

bein ^rief auf bem S53ege. (Sin ftumpfer ^^oftfnedjt f)at baö

gelleifen, morin fo uiel gi^eube für mid^ ftedt, unb er eilt nid)t

um einen ^eitfd)enf)ieb fdjneüer bamit. 9}?orgen fommt ber

©rief oie(Ieid)t. 3et3t meifi id) erft, tüQy id) für ein ^^erbredjer

bin mit meinem 9iid)tfc^reiben. liefen 5Iugenbüd fü^le id)

einen quälenben 53ormurf bir gegenüber. O (afe mid)'g nic^t

entgelten unb f)abe gefdjrieben! iper^! Siebfte! Süße! DSopt)erlI

(iaftle, Seuau unb btc gamilie SbiDcnt^üI. 26
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101. 23. 5(benb§.

'Der erfet)nte ©rief t]"t t)eute ridjtig flefommen. Gr ift mir

aber gu trocfen unb furg. ©ute 9?aci)t.

102. 23. Suli. 11 Uf)r.

Gin mij^mutig fd)(äfrige§ ®ur^get)en meine^i ©riefen ^^^unft

für ^iinft, baö war beine ganje fcoftige ^TnttDort. 9lid)t ein

freunb(id)e§ 2öort im gangen ^züd. Zettel.

103. 24.

Siebe 8opf)ieI Du bift bod) fonbcrbar. 35?enn mir bei=

fammen fiub, laff idj mir'ö ja gern gefallen, bafj bu fteif unb

ftutjig, üerbriefslidjft unb fa(t bift ^ulueilen, bann fann id) bid)

um ben $a(§ net)men unb bir allen Unfug ber Saunen tt)eg=

füffen. 9(ber je^t! ^erj, liebeS ^"^erg, wo neunjig ^I'?eiten

§mifd)en unö liegen! fdjirfft bu mir ein fo ücrfludjt faltee

^ru^fartl I)erüber, unb id) fann bid) nid)t einmal fragen, mag

bir ift? ?lbfd)eutid)e!

104. 25. S"li- 10 Ul)r abenbsi.

®u bift boc^ baä aüerliebfte 3Be)en, fo lüeit idi fe§e unb

ben!e. Wad), \va^ bu mitlft, bu fannft an meiner Siebe nid)ttf

Derrüden. mär' id) mieber bei birl ^\d) balte mein "üi^ort

am 20. ?luguft unb üieUeid)t frül)er. ^ie miü id) bid) füffen I

105. 10 Ul)r abenb^l 26.

4^eut bin id) müb mie ein ftrapagierter CNt^igbbunb. C^di

i)aht einen fe^r großen Spajiertrott gemad}t in großer .s>it3e

9(ad)mittag um 3 unb fam erft 9 Ulir beim, ^sd) bin nodi

immer geftbrt unb fcl)r unmutig über beinen 53rief. Gr fbnnte

mic^ faft irre mad)en an beiner Siebe, ^d^ fann nod) immer

nid)t mie fonft mit bir reben. Die nerbammte (Vcrnc. Der

üerbammte 33rief. 9.)iid) treibt e^^ übrigen'5 mit aller Okmalt

tieimmärty. 'i^alb reife id) fort.

©Ute 'iicad)t, Hebe 3opl)ieI mav baft bu benn?
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106. 27. 10 U^r.

§eule wav gro^e ^^i^e ben %a(\ über unb abenbS 9)?uft!

famt §ige. 9'iitf)t§ üon allem, tuag icfj §örte, !onnte mirf) be=

tnegert it)ie fonft.

9}?eine Stimmung ift )ef)r fonberbar. ';S)u foüft mir lieber

gar nic^t fd)reiben aU fo tüie ba^ (e^temal. ^er 33rief fdjrtappt

am ®rf)(u)"fe ah, \)a^ ic^'ö in allen 9?eröen fpüre. 3(f) t)ab' it)n

^eut tüieber getej'en, er liegt auf meinem Xijif) mie ein StücE

(Sig, ba§ nidjt fc^metgen n)itt.

107. 28. 11 U§r.

Siebe Sophie I ic^ mad)t ernft^afte 5(ni"tatten gu metner

5lbreife. S)ein S3rief f)at mid) in eine feltfame Unrut)e oerfeM

auö ber mid) nur beine ©egenroart mirb reißen fönnen. ©g

ift baburc^ etiuae üerrüdt morben, in meinem i^er^en nid)t, aber

in meinen ©ebanfen. Gin bunfler ©ebanfe fte^t im il^inter*

grunbe unb nedt mid) unb erwartet bein ^obesurteit. 3(^

mag it)n nid)t auf^eidjnen. Sm aügemeinen ift eö: eine gemiffe

gur(^t, bir nid)t me^r gu fein, mas id) mar. Sd) i)aht nidjt

mef)r ben 9)hit, jörtiid) gu fein, nac^ beinem letzten 35rtef.

@tne öerlorne Siebfofung ift ja ba§ 5?Tänfenbfte für ein

SOJenfdjen^erä- ©ute 9Zad)t.

108. (29. Suli?)

9}?ein 2dm\ ift t)ier ungeadjtet ber großen Siebe, mit

metd)er mid) meine ^-reunbe unb §au§genoffen in i^rer 9}?itte

Ratten, nur ein Ijalbeio. (S§ f)at eine roe^mütige SSirfnng auf

mein i^erg, baB id) unfäf)ig bin, bie ^-reube meiner ^'i^^i^i"^^

gu ermibern. 9J?eine Siebe neigt fid) t)inau§ in bie g'^rne nac^

bir, fie laufdjt unb t)ord)t nad) bir unb ftarrt nad) bir in bie

^erne unb ad)tet aller Siebe nid)t, non ber fie umgeben ift in

ber i)(ä{)e. Sd) bin ma^rlid) franf. 5d) hmk immer nur an

bid) unb an ben Xob. Wix ift oft fet)r ernfttid) gumute, aU
ob meine ßeit abgelaufen fei. 3d) fann nid)t bid)ten, ic^ fann

mid) an nid)t>o freuen, nid)t§ ^offen, id) fann nur an bic^

26*
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benfen unb an ben SEob. 9?eu(icl) fdjrieb icl) bir, bu möc^teft

beine @efuubt)eit pflegen, unb i)abt felbft fo irenig 2eben§=

mut. Scf) !ann bir einen (Siebanfen nid)t öerbergen, ber feit

einiger Qdt bunfcl unb immer buuHer meine Seele überjc^attet.

(S-§ brängt mic^ ju furfjen, mas id) n)ünid)e. ^od) hai- luirb

üorüberget)n. SBenn id) bi^ nur erft mieberfetje, o bu mein

Sieb[te0!

109. 30. 3uli 10 lU)r.

§eute ift bei mir 3af)nfd)mer5 eingeteert. So ein franter

ßö^n ift ein fel)r läftigeö ^ing. StBie üiel |aft bu brau ge=

litten, meine Sopi)ie! o üebeö, liebe?^ ^erg! menn id) nur

fdjon bei bir wäxel Über allen 5D?if5Uerftänbniffen unb ilrän=

fungen fte^t bod) immer bie unantaftbare @emiBi)eit unfrer

emigcn :ßiebe. Sd) mar geftern gemif? im ^^rrtum, menn id)

glaubte, id) fei bir jcljt meniger Heb aU fonfr. i'iebe Sopbie!

S)?ürgen frül) reifen bie 4"^artmannfd)cn nad) 9)?ergelftetten,

unb id) bleibe mit ben ^Kcinberffd)en allein ^urürf. SBie lange?

2)a^3 mirb Ijoffentlid) fid) morgen eutfdieiben. — @ute :Lliad)t.

93tein Qa\)n fd)mer5t.

110. 31. Suli 10 U^r.

4">cftiger 3''''^"Kl)"ic^5 P^^Ml^ n^^^) ^" biefem '^lugenblicf.

SKenn er nid)t balb nüd)läf5t, bin id) gc^uningen, mir ben l)ol)len

(Stumpf au§reif3en ju laffcn, uub fo micber einen fleinen ^eil

meiner ^Bagage bortl)in oorauc>äufd)iden, uiol)in id) in einiger

3cit fclbft 5u fommcn l)oiie. — C Sopl)ieI

111. 1. ^:}luguft.

3at)nfd)mer3, ,'pabofd)mer5, (5^ci"id)t':>gefd)Uiulft — bac- finb

meine fLirperlid)en ^Ib^eidjcn; meine pfi)dlifd)e ift eine burdi

alle 9Jcifcrabilicu bcei i^ebene burd)jd)lagenbc Sel)nfud)t nad) bir.

Sd) !onnte t)eute nid)t au^ogcl)n megen meine'.- ^'^alfe^ bei bicfer

feud)ten il^ütjle, bat)er \)ab' id) ßotta, ber crft geftern iiou feiner
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me^rtroc£)igen 3f?eife jurürffani, no^ ntc§t fpred]en fönnen.

^ierüon aber ^ängt meine 3(6rei]e ab. 9}Zeine Übet qua(eii

inic^. ©Ute 9^ad)t, ^er^ert.

112. 2. 5Iuguft. 11 Uf)r obenbg.

©otta luar ()eute bei (mir). Unjre 35erträge merben bi§

übermorgen guftanbe fein. ®ann joden bie erften Sogen beö

@aöonaro(a menigftenö gebrucft merben, beoor idj obreife, meil

mir ha^ unüerIäBüd)e ^rucfert)o(f fonft fjeiüofe Xumm|eiten

in mein 93ud) t)ineinftempe(t, bie für mid) ein fte^enber 5[rger

bleiben tpürben unb aurf) für bid). ^^on meinen @ebid)ten i^ah^

id) f)eut erft ben 4. Sogen forrigiert; eine burd) (Sottaö 2Ib=

loefen^eit oerurfodjte Verzögerung. 3" beinem ©eburlstage

mirb woi)i feines ber beiben Südjer nodj fertig fein.

113. 3. 3ruguft. 11 U^r.

®er itag mar munberüd) geteilt 5mifd)en §immel unb

@rben. ©ationarola unb (Eotta repräfentierten mir beibe in

einem unangenehmen ^onflifte. '^ä) fprad) mit ßotta über

meine «Sadje. 9}?iferabley 3^"9/ t3erfluc^te§ ®elb, fort bamit.

3d) ujar ben ganzen Xag oiel befdjäftigt mit einem 3^raum,

ben i^ mit ©aöonorota in feinem Werfer träumte oor feiner

§inrid)tung. ©ottl fönnt' id) nur biefen Xraum augfprec^en,

fönnf id) i^n nur bir erjäljlen, o liebe, munberliebe Sopl)ie!

§er§ aller ^er^en! 3n einer fdjlaflofen 9Zad)t, Don 3al)nfc^mer§

aufgeregt, träumte id), wie ©(aüonarolo) mit feinen filtern inä

^^arabie^3 maubert. ?[J?and)e§ beiner lieben 3Borte unb mand)er

beiner eroigen 531ide gab mir ^lang unb Sid)t ju meinem

fd)önen Straum. @opl)ie! bu fdjöne 9}?utter lieber Äinber unb

meiner liebften ©ebanfenl

114. 4. 51uguft. 10 Ul)r.

§eute öerging mir unter roec^felnben ©inbrüden. 3^^

S[J?ittag aB id) mit einem auÄge5eid)neten ©eift, Dr. ^^Naffaoant
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auä 5ran!furt, ber üielleidjt b\§> je^t bas ©efte über SD^agnettö^

mu§ ge)cl)rieben ^at. (Sr interejfiert firf) ftnrf um adeS 9Religio[e

unb i)at maucfjen fc^onen ®ebanfen über biefe 3SeIt gefaßt unb

bte anbre. 353enit ic^ nur immer bid) babci f)Qtte, üebe§ Sop^erd

loenn \d) mit einem recf)t tüdjtigen Äerl fpredjen fann; id^

würbe Diel beffer htnhn unb fprec^cn, luenn id) mand)mal bid)

babei anfdjauen fönnte. So freut'ö mic^ gar nidjt red)t.

115. 5. ^Xuguft. 10 Uf)r.

Dr. ^affaüant f)o(te mid) t)eut morgen ab auf einen t§eo=

logifc^en (Spaziergang im föniglidjen ^|>arf. ilNiet unirbe ge=

fprodjen üon (>Jott unb Xeufel, i^immcl unb ,N>üUe. G^ tjatte

fur^ gnoor geregnet, nnb mir gingen auf ben naffen ©arten»

megen mit einfinfenben J'üß^n ^'"^ fpradien oon fingen, bei

benen aud) jeber (Sd)ritt einfinft, unb id) unirbe fel)r fd)mer=

mutig unb gar gerne ^ätt' id) mid) bir ^u g'üBen gemorfen

unb meinen 5topf in beinen Sd)of5, unb f)ätte aüe ß^^eifel unb

Äümmerniffe oergeffen. G liebfte^ i^erj auf bicfer mciten 3iselt,

einziges ©lud! ^d) treibe Stubien für meinen S^u^. iOJein

©aöonarota genügt mir gar nid)t mebr. Sdi bin fe(}r mi^=

mutig barüber.

116. 6. ?[uguft. ?(benbö 11 U^r.

^tn %aQ, über arbeitete idi, fdjrieb id^ an SDJaj unb bid),

unb um 8 U^r ging id) )pa5ieren in ben 3di(o{5pcirf. T)er

^Mmmcl mar trüb unb fdimül, bie Sd)attcngänge bcc> O^arten^?

maren bnntcl unb einfam, unb mein ^erj mar traurig. 'iirMe

id) \o fort)d)ritt, rollte mein ganzem oergangnec^ i?eben üor

meine ^'iiB^ ^i" i^^-' ^"^ bnnfler ilnäuf, ben id) immer meiter=

ftie^, biö er mo an einem Straud)e f)angen blieb. 3)ceine liebften

Stunben, bie mit bir gelebten, U'o finb fie? itommen fte mieber?

9JZeine ^(rbeitcn, \i\vi finb fieV 'blutige Jet^^en eine^J fdileditcn

58erbanbe^. Sdjlaf moljl. 5d) füljle midj elenb.
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117. 7. 5(uguft. 10 Uf)r.

9}teine ß^Ö*!^^^ rauc^enb fdjreib id) bir nod) einen ®ruB.

5)a^5 ^tfdjenftücf an meiner ß^Ö'ii'^s ^i^""^ ^^^ jebem Quq

tänger, unb ba?? '^tjdjenftücf meineic 2e6en§ Jnirb ex- aucf) mit

jebem Sltemgug. 2o eine abölimmenbe ßiganre ift ein traurige^

®ing. 2)ie 5lfd}e fällt nidjt meg, fonbern bleibt, bie g-orm be'o

^Verbrannten anne^menb. 5o mandjec-, maö n}ir atö Xroft be-

wahren, ift nur fotc^e 5(fdjen!ontur. D 3Seib! id) mödjte meinen,

menn id) benfe, mie id) fo verfalle, o^ne ha'^ mir un§ gan§

umarmen burften.

118. 8. Stuguft. 9\', U^r abenbö.

D irie ge^t ee bir, bu mein liebet- Seben, in biefer cjarftigen

f^erne? Sc^ fef)e bid) in biefem 5(ugenb(id mieber redjt {(ar

unb fc|ön, mie bu mit beinen Slinbern meinem SSagen fotgft.

|)eute fpajierten mir abenb^ mit 9ieinbedö unb famen an

einem ?3?inimum tion .*nütte norüber. 3Jeinbed bemerkte, mie

genügfam ber iicenfd) bod) fein fönne, in füld)er .Viütte (raol)nen)

gu !önnen. D! rief idj qu§, unter gemiffen Umftänben möd)t'

id) gleii^ ^a brin mol)nenI ^sdj füllte, afio ee f)erau!o mar, ha^

ic^'g mit einer Derrtäterifdjen Sebt)aftigfeit gefagt t)atte. iD^eine

Begleiter ^aben auö meinen ^Berten beinen ?Jamen l^erau^^ge^ört,

ttjenn id) it)n aud) nidjt nannte. Sc^ merfte ha§> genau.

Sophie! ^u bift unb bleibft mein innerftefc, fü^efteg unb

fc^mer5lid)ftec- 5eben, fotang ic^ lebe. 5)a fällt mein 33Iid auf

beinen 53 rief:

„Seben -Sie red)t n^o^t unb öergnügt!"

Soptjie.

Sn biefer ^zik liegt mein gangeS 50?iBgefd)id; f)ätteft bu

mir (ieber gar nidjt gefdjrieben. ®ute 9tadjt. Siebe! Siebe!

119. 9. 5(uguft 1837. 5lbenbg.

^d) f)abe l^eute einen Spaziergang gemacht eine Stunbe

bon Stuttgart; ba liegt in einem einfamen 2Biefen= unb SBalbtal

ein red)t t)eimlid)er -leic^ mit edjitf unb 'Ji^öfdjen. (Eine gute
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©infefir für mict) unb meine ©ebonfen. SD^ein Sd^mer^ um
bic^ i[t abfolut, ha gibt'ä feinen ^Troft, bog ift l^in, bu bift

nic^t mein 3Beib, baö ift eine rec^t tiefe, e^rtic^e SBunbc,

bie blutet fort, folang nod) ein Stut in mir gel)t. Gin un=

tröftbarer Äummer ift aber beiner unb meiner Statur an=

gemeffen, ttjir mußten barein verfallen. D icf) fe^e ben

Seibeng^ug an beinern 3}?unbe. Safe un^3 leiben, lafe unö aber

lieben, emig.

120. 10. 5Iugu|t. 10 U^r.

Sa, eh)tg, emigl SlJteine (Sopt)ieI SSir t)aben eine fe^r

liebe 99(ume im §auö, ein blü()enbee Geranium triste. 3)er

füfee, geiftige, gefjeimnieüolle öJerucf) biefer Slume, bie nur bey

92a(i)t§ buftet, ^at mid) munberbar an bid) gematjnt. 53(umen

erinnern mic^ immer lebhaft an bid); aber biefe§ Geranium ift

felbft eine füBfd)merä(id) blüt)enbe Erinnerung in buntler 9?ac^t.

SUtid) f)at eine foldje Se^nfud)t nad) Dir ergriffen, ha'ii id) ba^-

ßimmer balb üerlaffen mufjte, um nid)t aufzufallen. @ute 9iad)t,

hn fdjönfte Slumel füfee Sophie! o id) füfie bic^I

121. 11. STuguft.

(Sin fe^r ^eftigeö ^emitter begleitet mid), inbem id) bir

fd)reibe. ©in ununterbrod)neÄ 3^i^etterlcud)tcn, mic ein ftel)enber

931i^, ert)ellt bie 9tad)t. tSin gan^ üoUcnbeter ^]>Ln-trätmaler

müfete ein Silb malen !önnen bei biefen 931i|ien. Sd) f)al^e mir

tnenigftenö bein 33ilb fo in mein .'öer^ gemalt, bei aufflammenben

ßid^tern meiner £eibenfd)aft. Unb id) l)alK e^ getroffen, ba^^^

liebe, fc^öne Silb. ©aö mar ein entfeUlid)er Bonner, ein

fd)metternbe§, grimmige^ ^ad)en, fo bo^jfiaft, al^ ob bcm

Xeufel ein 3"^)" aui^gcriffcn mürbe. (Sin ftarfer iiiefer, eine

ftarfe ^-auft. 'Sler Siegen jammert orbentlid) l)eruuter, C'J ift

eine gang milbe 9?ad)t. Sd) möd)te mit bir fterben in einer

fold^en 9cad)t. Sei biefen 53lil3en bein (5iefid)t nod) einmal

fel)n unb bann nid)t!S mebr. C ®ott, gib mir meine Sofie!
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122. 12. ^üiguft. 10.

|)eute tüar tüieber ftarfeä ©elöitter obenbS, unb ic^ §öre e§

noc^ in ber ^erne aufbrummen, ©an^e @träurf)er üon SSIi^en

gUii)ten am §immet auf. Sei) meibete micf) lange an biefer

[rfinellen ^l^egetatton, wo ©eburt, Seben unb ^ob fo §uiammen=

fc^Iägt in einen ftammenben ?(ugenbüc!. (Sl xoax um 9 U^r. STn

bic^ bockte icf) babei, mie ja ntd)t§ an meiner «Seele oorüberge()t,

o§ne mir bein Silb nocf) tiefer fjineinjubrücfen.

123. 13. 5(uguft. 11 U^r.

(£§ mar ber Xag meiner ®eburt. 9J?einer 93?utter mar

biefer Sag t)or 35 ^a^^en ein banger unb froher, mie fein

anbrer, benn meine Geburt mar äufeerft fcfjmer^lirf) unb gefäi)r=

lic^, unb \d) mar ifir oom erften 5(ugenbticf meineg ßebenS ha^

ßiebfte. Sie ift längft begraben. Sie ^at midj gurüdgelaffen

al§ bein Dorbeftimmteö (ärbe. ®u barfft es nid)t antreten.

Unb bodj \)aht idj auf bein Seben einen gemattigen Eingriff

getan; öieüeic^t eg in Xrauer gemanbelt. 2J?eine SOJutter ift

fd)utbIo^3 baran. Sie mirb fid) aber freuen an unferem Unglüd,

on unfrer Siebe. @§ ift mir bodj fe^r mot)( babei, fo ^eimlid;

für bi^ §u bluten. D bu lieber, gemaltigeä 3Seib!

124. 14. 11 Uf)r.

3d) bin in ber fatalften Stimmung üon ber Söelt. Sener

gemiffe üerbriefe(id)e (Sfel, jeneä STufgeben aller Hoffnung unb

greubigfeit für bie ßu^i^^ff-

125. 15. STuguft 1837.

®er Xag öerging mir unter mand)erlei 5(nftrengungen.

(Sari SOJa^er, bem e§ mit feiner ©efunb^eit mieber beffer ge^t,

ftellt einen jmeiten 53anb feiner (Sebid)te gufammen unb ^at

mir fein gan^eg SOknufIript üon etroa 500 tieinen Siebern in

ben legten Xagen öorgelefen gur Prüfung unb ^lu^malil. '2)ie§

®efd)äft mar fet)r anftrengenb unb ermübenb. S^id^t all ob e§
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mir bobei an inancf)en Ginbrücfen beö Sdjönen geiei)(t ^ätte;

aber bies ^lufpaffen uiib frf)arfe ^-i^ifitieren im ^^iuQt unb

ftegreififcfie ^titifieren Dorbeiflatternber Keiner Sibetlen ift 5trbeit

unb Tlüi). 3^^^^ meine Äorrefturen. ST^enn id) in biefen

einen red)t argen 2;ruc!fe{)(er finbe, befonbers einen foldien, ber

o^ne meine peri'önlidje ©egenmart ftef)n bleiben ttJÜrbe, bin ic^

orbentlicf) frof); benn ba§ entfdjnlbigt meine Trennung Don bir

tuenigftens in etmas. 5(uBer meinen eigenen 33üdjern i)üh' id)

nod) eine Äorreftur für SdjWab übernommen, ber ha^ 3Silbbab

gebraudjen muB.

Sdj tjabQ f)ente nodj einen Sogen burc^jumadjen unb muß

bir gute 9tad)t jagen. Sieben 2opf)erl!

126. 16.

§eute ttjar bie le^te ©i^ung mit 9J?ai)er. Sm gangen

f)ab' id) 700 ©ebidjte angebört unb geprüft unb re.^enfiert in

Liier Sagen. 3d) bin bauon unb nom leibigen ilorrigieren mirt=

Itd§ angegriffen, ©in abfd)eulid)er 31?iBmut oerfotgt mid) fd)on

feit mehren 3!agen. Xie .^it3e ift l)ier efelbaft. ^k Suft flebt

einem orbentlid) fdjmierig am Seibe. 3.1?ir ift infam gumut.

®ute dlad}t, liebe Sophie.

127. 17. ^luguft. 10 U^r.

(Soeben f)ab' idi mein heutige? Sagmerf gefdjloffen unb

miH nod) ein SBörtd^en mit meiner i3iebe fpred)en.

Sd) bin feit einigen Xagen unmot)l. ©ine bebeutenbe

'^JZattbeit, Unluft, 'Xrgerlidifeit, bie ^umeilen am '^-uriofe ftreift,

ba§ finb meine bauptfäd)lid)ften ©igenfd^aften in biefer 3^^^-

(Heftern abeuby begegnete mir ein Gilmagen, unb id) f)ätte it)m

nad)l)eulen mögen, mie ein ^"^unb, bem fein ^err bauonfä^rt

unb bie ^^üße abgefdioffen finb. ßt^ ift nidit Unbanf unb

(^Jefü^Uofigfeit gegen meine guten ^-reunbe ^ier: aber mein

Sebeu'oelement ift einmal bort, mo bu bift, o bu .Hern ber

ganzen 'iß^elt unb alle eebufud)t meine^!^ ^^erjen^!
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128. 18. 5(ugui"t.

SSieber ein Srief üon bir, an bem ic^ feine grenbe i)abm

fann. Sine gemiffe Spannung finb' id) in ollen SSorten, bie

bu feit meiner Entfernung an midj gerichtet. (£§ frfjeint faft,

bafe e§ bir unmöglid} ift, ben ßwf^Qi^'^ innerften Öinüerftänb^

niffe§ gnjifdjen ung feftjutjatten, menn e^ an ben äuBern 3e^(i)en

fe§(t. ^a§ ift eine Dtjnniäc^tigfeit beiner Siebe, bie ic^ beftage,

wenn fie nic^t in beffern Stunben anbern @efüt)(en lueidjt; auf

jeben gaQ aber ift fie mir ftörenb. 2Ba§ ift bo§ für abge=

fdjmacEteS ®efd)tPQ^ oon ber ©räfin SO^arie? Unbanfbar unb

ungatant unb unnatürlid) fei meine 5(rt gemefen. 9Ba§ ^ah'

id) i§r 5u bauten '? mann mar id) galant? unb mo liegt bie

Unnatur, menn id) ha^i ©efpräd) mit einem forfdjenben ^^eo=

togen unb ®id)ter, ben id) ma^rfdjeinfic^ nie mieberfet)en merbe,

öDr^ietje bem Umgange einer nod) fo fdjonen S)ame? Sc§ foü

mid) üotlenb^ fürd)ten öor i^r. Dhrrengpoffen. ßhite dlad)t.

129. 19. 5tuguft 1837. 10 Ut)r.

Sd) i^abit ^eute beinen Sßrief mieber unb mieber getefen

unb barin immer nur ^erfttmmung unb fc§merälid)e Spannung

gefunben. .^ann id) bir einen anbern 93emeiy geben meiner

Siebe, aU mein SBort? ©enügt bir ha-^-< nid)t, fo ^ab' id) nid)t§

anberS, unb bu üerbienft aud} nid)t<o anber^3. Über ha§i Sügen

bin id) menigften§ t)inau§, menn and) meine J'stjter grofe unb

t)iel finb. ©!§ ift mirfüd) beffer, bay Sl'orrefponbieren gan^ auf=

gugeben, at§ fid) fetbft ha§> ®tüd ber Se^nfud)t gu öerfümmern.

130. 20. ^tuguft. 11 U§r.

"^Id)! märft bu mein, e§ mär' ein fd)öne§ Seben!

So aber ift'§ ein kämpfen nur unb 2;rauern,

Unb ein berlorneS (i^rollen unb Sebauern;

^d) fann e§ meinem Sc^icffal nid)t öergeben.

Unbanf tut mo^I unb jebeS Seib ber ©rbe,

^a! meine grennb' in Särgen, Seid)' an Seid^e,

Sinb greubenbilber mir, menn id)'§ Dergleic^e

S)em ©d^nierj, baf^ id) bic^ nie befiljien merbe.
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2)u müni'c^ej't mir in beinern Srief, id) foH fortan tiergnügt

leben? 9Jieinft bu, id) lebe öergnügt o^ne bic^? C meine

<Sopf)ie! mein ?([Ie§!

131. 21. ?{uguft. 11 U§r.

DJJeine ^(aderei ift enblos. 3c^ f)abe oier Slorrefturen

§ug(eid) §u befteüen. 'l'lJeine @ebid)te, mein S(aüonarola), bann

Sc^mabS 03ebid)te unb ?(uerC^perg^3 [e^ter Sf^itter. ^er heutige

^ag mar mü^fam unb traurig, ©rft abenb§ fam ee etroa^o

bejfer. (Sin S^onjert in einem ©artenjalon, ba§ man aud) im

freien fetjr gut ^ören tonnte, füüte brei Stunben angenet)m

au§. 'i)a§ finb )o gute !öe)d)roid)t(ig)ungen. (Sine Cunerture

Don SOZenbetefo^n jur jdpnen 9)?etu]"ine regte midj munberfam

auf. (S§ tönt ein fo traumerifd^e» Seben, eine fo bämmernbe

©djlnermut in biefem Stüd, ha\i id) ganj entrüdt mar. (Sine

©teüe ift, a(5 ob in einer einfamen bunfetn (trotte friftaHene

STränen füngenb t)erabträufe(ten. Tie linfe ^anb, ber doUc

93aB ftreutc meidje^j 9J?ooä, bie *ipQffagen iiermirrten fid) mie

gefreu^tc^ bidjtec; (SJe^meig; id) mar red)t tief im Tinilb. — 3i^a«

tuft bu jeljt? Sopt)ie! (S^ ift eine ftiUe 9?ad}t. ^ie 2uft

fc^meigt. 3Bie bonge^, fd)mer fet)nfüd)tigeei Grmarten, aber e'-

fommt nid)t§, a(v micber ein einfamcr ??iorgen unb ein trüber

%aQ. Seb uio()(. 3d) bin fel)r allein.

132. 22. 10^.,.

©in ftiller, umvmcr, arbeitfamer 'Tag. 5>iel (Gebauten an

bid), frot)e Huc>fid)ten, bid) balb ju fel)n. 9??eine (55efd)äfte gel)n

rafd) uormärtl. ^offentlid) bin id) in jmiilf Tagen fertig.

'2}a'o ift frcilid) lang; aber id) henk unxv für^er, bamit id)

einen Xroft l)abe.

133. 23. ?luguft 1837.

3Sie ein ilJooembertag auf einer ungrifd)en ^eibe, fo

liegt mir'y t)eut auf bem .'["^er^en. Unfäglid) ob' unb leer

unb abgeftanben ift mir aUey, nuvo id) treibe unb beginne.
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SUJein ©rbenleben ijat ein Socf), iDoburrf) mir bog 33efte

immer ^inauc-fäßt. ^u fe(}lft mir, ha^i i[t ein fo fonnenüareö

Unglücf, ba}^ mir bie 5(uc|en me^tuu unb übergef)n, menn id)

brauf ^in|el)e. Söac^ mid icl) benu [}ier? Ser geiftlofen §orbe

trreligtojer Sumpen toa» norleiern? 3iMr' id) ein $)nffd)mieb

unb bu mein 93eib, unb idj müBte bod), baß id) nidjt umfonft

gefebt. @§ ift ein Saugeug.

134. 24. IV j„ QbenbS.

Soeben ^ab' iä) inieber einen 53ügen burdjgefudjt unb

burc^gefluc^t. 3i^ fange fd)on an, bie ßeden 5U jagten, bie

man mir brudt, benn id) merbe ftetö nngebutbiger. 2opf)er[!

tüenn id) bic^ mieber füffen barfl C liebe Soptjiel id) bin

bo(^ ein rec^t armer Xm]d.

135. 25. Sluguft. 10.

®ie)e Trennung uon bir ift ein fd)teid)enbe^5 ®ift. SJ^etneö

ganzen SSefenÄ f)at fid) eine innere Unluft bemädjtigt, bie mir

nad) ollen Öxid)tungen has> Seben anfrißt unb oerleibet. §eute

backte id) öfter an ben Xob, nidjt mit bitterm Xro^ unb

ftörrifd)em Oberlängen; fonbern mit freunb(id)em 5(ppetit. ®a§

finb 5'^1^9^i^ meines üeröbeten lieben??. 9D?eine gan^e ^oefie

erfdjeint mir audj immer ärm(id)er, je länger id) barüber nad}=

benfe. ©ott möge mir'g öergei^en, ha'^ id) o^ne bic^ lüeniger

mann für feine Sac^e ftrebc. 3c§ bin eben franf, id) bin un=

glüdlid) o^ne bid), unb id) merbe nur bei bir mieber frof) ober

nie me^r.

136. 26. 5(benb§ 10.

•^^er Stag öerging mit ?lrbeit. ^k Sonne fd)ien fo l)cE

unb freunblid); aber fie fam unb ging, ol)ne mir bid) gu geigen,

unb fo er)d)ien e§ meiner felbftfüd)tigen Seibenfd)aft, alö t)abe

fie umfonft gefd)ienen. SDhr ift aUe§ ^umiber. 2Sa» l)elfen

biefe ^ri^eleien, roenn id) bid) nid)t fel)n fann?
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137. 27.

SSieber ein rcdjt trauriger Xag o^ne einen fröi)U(^en §er5=

fdjfag. Sd) fürd)te faft, biefer Unmut rtirb [ic^ bei mir fo fe[t=

fe^en, baB ic^ lange baran merbe ^u tragen fiaben. Gö ift ein

alImäl)(igeS ipineinfreffen bec^ SSerbruffes in mein 2eben, ein

S^erroi'ten aller meiner greuben. Sd) bin ein fet)r unglücfüc^er

2?ay mirb mir bie ;^ufunft bringen? §at fie benn noc^

irgenbioas für mein Seben? ^icf) mieberief)n ift fd)ön, aber

fd)mer§{icfj, benn in ber erften 9J?inute unferc- 3"i^"^ntenfeinÄ

loerben tt^ir fdjon blutig anftoßen an bie eifcrne Sdjranfe;

nid)tö — gute 9cad}t, Sopljie.

138. 28. 5(uguft 1837.

^d) bin unmoljl. S)?ein Körper ift matt, empfinblid), ner=

ftimmt nuh leibenb. iReinbecE beroog mic^, ein paar Partien

©iüarb 5U fpieten, ipoüon ic^ fo mübe marb, ha% id) mid) faum

nac^ C^öufe fd)leppen tonnte. 9Jcein 5(u§fef)n ift crbärmlid);

bie Qdt unfrer Xrennung madit mid} altern, nne eine red)t

froftige 9cad)t im friitjen .^"^erbft einen 'iiQalb. @ute 'Sladjt, liebeö

4')eräl idj fiiffe bid) incl taufcnbmal auf bein liebe-o, fd^öne«

®efid)t.

139. 29.

iWein 3iiftan'5 ift fe()r ma^teibig unb gräudid). i^tid) freut

eben gar nid)t§, unb id) molltc, cv märe aüec' oorüber.

140. 30. 11 Ut)r.

9."lceine Öiefdjäfte nähern fid; gottlob ibrem ©übe. ^iefc

med)anifd)en 5lnftrengungcn fjaben and) it)reu Slnteil an meiner

SL^erftimmung, bie an>ö Uncrträglidie grenzt. G'y mimmclt mir

im iiopf oon lauter iBud)ftabcn. Sieber möd)t' id) .\>ol5 baden.

^d} bin and) ganj bumm Don ber eleubcn '•^^laderci. iWcine

©efunbl)eit l)at tt)a£i iSdjleidjcnbe» angenommen, eine tüdifdie

Sd)mäd)e. (Sin (Spajiergang ermübet mid) fdion, uienn er eine
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^olbe -Stunbe luiitjrt. (£» i[t tiol^e ßeit, baß icfj haih reife. Xie

l^teftge Suft ift fo brüdenb quahneub; ha^i Qanje Stal ijt lüie

eine grofje 33Qbftu6e. (Sin 2©inb[tofe ift Seltenheit. |)öcf)ften§

gäl)nt bie ßuft ein luenig. 9}?Qtte!§ B^^g.

141. 31. 5aignft 1837. 11 Ui)r.

Siebe 8opt)ie, ic^ !ann bir fjeute nicTjt fd)reiben, tua^S i(^

gebac^t unb gefüllt i)ah^, benn mirf) plagt ein abfdjenlidjer ^opf=

fdimerg. Sei) bin gar nidjt tPol)lanf. '^Jiein Slörper ift fe§r a6=

gefcfjlagen.

142. 1. «September.

9}?ein liebet ^erjerl, üergei^, 'Oa\^ id) bir t)ente nic^t ge=

f^rieben t)a6e, ba§ f)ei^t ^eute l)ab' ic^ gefc^rieben, aber

geftern nid)t.

143. 2. September 1887.

Siebet |)er^! lüie geljt'S bir hJof)t je^t, n)äl)renb id) bofi^e

unb mid) in einem garftigen Unmut üer^el^re? Sin bumpfe§,

brütenbeö unb bod) gugteid) unrul}ig ftad)elnbe§ 3Sefen l)at mid)

feit einiger ß^it eingenommen, ha^ mir bie gan^e 2®elt mie uer=

fd)immelt norfommt. ^iefe^ Unbel)agen ift bei mir fo gro^, ba^

e§ im Setragen gegen anbre in (^robl)eit ausartet. 3d) bin ein

unerträgtidjer 9)^enfd) aud) mir felbft.

144. 3. September 1887.

S«^ l)abe bie leljte 3eil fein lieiterec^ 2Bort, faum ein freunb=

Iid)e§ gefd)rieben. ®u fennft mid) genug, um ba!o gn entfd)ul=

bigen. ®er Unmut über unfre Trennung ^at mir fogar ba§

Se^te genommen, momit biefe für un§ erträglid)er merben fann,

bie gäl)igleit, bir in ber J-erne ein 2Sal)r5eid)cn ju errid)ten,

bofe ic^ bod) mit bir lebe, meit id) bid) über aEeö liebe. ®er

Unmut ift ber fd)limmfte Seelen5uftanb, meil er bie Seele öer=

bumpft unb oerfumpft. ^u fannft nid)t glauben, mie bnmm
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id) gelüorben bin. Sc^ fann über nicljtö reben, hjeil mid) nidjtö

freut unb foum nod§ etivaö anber^ ärgert, a(g bafj id) nidjt bei

bir bin. Ttit aller 33orau5fic^t auf eine trübe ßeit ber Trennung

^ah^ id) üor meiner §(breife uon ^enjing bod) nic^t geahnt biefe

gülle üon ^erbruH unb Xrübfinn. S^agu erfdjeine idj mir nod)

al§ unbanfbar gegen meine greunbe t)ier, bie if)r gröfete^ 35er*

gnügeu in meiner ©egenmart finben. 2Seif5 @ott, baf3 id) fie

t)erälid) liebe; aber biefe iiiebe fann fid) nid)t geltenb madjen

in mir ju biefer 3^^^-

145. 4. September. 11 U^r ab(enb§).

(Soeben ^ah^ id) ben legten ^.kigen meineg Saüonarola

unb ben legten meiner ®ebid)te forrigiert. 9?un ift nur no(^

Snf)Q(t2iüer3eid)ni§ unb Xitel übrig, bann reife id) gu bir, ju

bir, ü bu mein Seben! '^k tange, lange 3citl S(^ mcrbc mid)

lange nid)t erboten tonnen üon meinem Seetenftanb. SOhr ift

gor nidjt njotjl gumut.

146. 5, September.

Sd) tonn bir nid)t'3 fd)reiben t)eute, liebet ^crj! u"b boc^

i)ab' id) fooiet an bid) gebad)t. Sd) bin mübe.

147. 6. September.

§eute 1)ah' ki) an ?J?ay gefd)rieben. 5(n bid) mag id) feinen

93rief me()r fd)iden. ®iefe gejmungnen 23ifd)e f)eifeen gar nic^t^.

D ein SBort aui? beinern füf^cn SJhinbe ift mir mebr aU alk?-

®efd)riebne bev ISrbe. — iKnint' id) nur fd)on bei bir fein;

hjenn id) an bic neun5ig 9J?cilen benfe, grauft mir.

148. 7. September.

Sd) bin mit meinen ':^(rbeitcn fertig unb mavte nur nod)

auf ©ottaS 3"i^"fff""f^ "^<J) tueld)er id) fogleid) abreife.

D mie freue id) mid) auf bid), o Sopbic! mie nicl l^al'^^ id)

bir 5u fagen! Unb bod) merb' id) gcmif? in bor erften Stunbe
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be§ Sßieberfjaben^; nic£)t rec^t fprecf)eu fönnen. ®ag §er§ tuirb,

iüenn e§ enbtic^ ipteber entfeffelt ift, erft red)t gufammenfinten

in fetner 3Bef)mut.

149. 8.

Übermorgen reife ic£) öon f)ier ah. ®ott! wie freu' \d) mirf)

auf bid), ^ergerl, üebfte§, fdjönfteä @opf)erlI

150. 9.

TloxQm früf) 5 U§r reife id) ab §u bir, mein liebet,

liebes ^erj! e§ ift 11 U^r nacf)t§, unb ic| bin öom ^aden

mübe unb öon ber ?tufregung, loieber gu bir gu fomnien.

§(uf ber öeimreife.

151. 9(ug§6urg, 12. ©eptember 1837.

®er (Silroagen kartet t)ier oier Stunben ab; id^ bin bon

ber ga{)rt in großer §i^e etioae ermattet, unb boi^ brennt mir

jebe ©tunbe auf ber @eele, bie id) oergögern muB- D tt)ie f^ah'

id) beiner gebadjt ben ganjen STag! ^-reuböotl unb bod) fo bang.

S(^ fürchte mid§ faft ba{)in gu fommen, ttjo^in mid) bod) meine

gange @e{)nfuc^t treibt. 93ift bu gefunb? f)at bid) nic^t jemanb

ge!ränft? Tliv ift, aU ob mein §immel auf bem Spiet ftünbe.

3d) quäte mid^ felbft. 2Bie ioirft bu mid) empfangen? mirft

bu groüen, ha\^ ic^ bir nic^t me^r gefd)rieben? D tu e§ nic^t,

liebfteS ^ergl "Siefe fremben beredjneten 3^^^^^"^ ^^^ gttiifc^en

uns f)in unb t)er gegangen, t)aben ja bod) nid)tS ®ute§ geftiftet.

®a§ ift nidjt unfre Sprache ; beffer ift fd)n)eigen unb ftiH fein,

als laut toerben unb boc^ fd^meigen.

152. 9J?ünd)en, 13. SrbenbS 11.

'3)er t)eutige Xag bleibt mir ein lüid)tiger. Sd) t)o6e ^^rang

Söaaber gefproc^en. &an^ nad) meiner (Srroartung. Sin großer,

gemaltiger Genfer. 3n einem ftünbigen (^efprädje mit it)m mäc^ft

man um öiete Sa^re. S)a fteigen ©ebanten auf! 2)er ©eift

lüirb einem größer, gang fühlbar größer, um bem großen ®egen=

CJaftle, Öenau unb bie gnmilie öbiDcnt^al. 27
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mann getüarf)fen ju fein. Sopf)erI! ^u foüteft mein 35?eib

fein, unb mir füllten ben 9Jhrtenfen unb ben alten öaaber in

ber 5loft ^aben. Sift bu mieber eiferfüd)tig? C ^tx^, fei'ö

nic^t. aJJit fold)en S[)?enfcf)en merb' id) tiefer unb flarer, unb

je me^r icf) ba» merbe, je met)r muß ict) bicf) lieben, bu —
bu bift —

153. 9}2ünd)en, 14. September 1837. 11 Uf)r.

2)en heutigen Xag nerlebte ic^ beinaf)e gon§ mit Saober.

(Sr !am S^ormittag ^u mir, afe bei mir unb blieb biei in ben

Stbenb. @ö mürbe üiel unb gut gefprDcf)en, ber ©eift ftanb im

uoüen Safte. Sie ©ebanfen frfjlugen raie i!>agelmetter t)erunter,

e§ mar ein tüchtige» 2eben. '^lufeer ^aaber aß nod) ber 33aron

ju 9il)ein bei mir, ein fet)r gebilbeter, artiger SDfann, ^iefiger

Oberftubienrat. ^öaaber ift mir fet)r lieb gemorben, unb id) bin

eö it)m. ©r miU mir eine ?(bl)anblung auearbeiten unb nad)

Söien fc^iden, bie id) poetifc^ be^anbeln foü. ©ö ift biefeö eine

trüogifd)e ^arftetlung bec; ^lNerl)ältniffey ber Sophia, be^ Sogos

(baö 2öort, (El)riftu^5) unb be^5 Satane. C 2opt)ia! Ter alte

Saaber ^at beincn iliamen fo fd)Dn unb feurig auÄgefprod)en,

al^ müfet' er bid) fennen. O @opt)ieI bu liebes, liebet $)er5l —
S[J?orgen ge^t ber ©ilmagen nad) Salzburg ah. 5d) ermarte

mit bem Stuttgarter ^^^oftmagen ein ^^nifet, ot)ne melc^ec- idj nid)t

fort tann. Apoffentlic^ trifft es morgen frü^ ein, unb ic^ reife

mittagö ah.

154. Ten 16. ^:»lbenb§.

©eftern fut)r id). .»peute lieg' id) in Salzburg oor Sang=

meile unb uerbriefjlidicr Ungebulb müb unb ob. 9??orgen gefit«

mit bem ^'^auberer meiter, med fein Crihimgen ju t)aben ift. ^sd)

t)offe immer nod), SBort 5U t)alten unb üor 20. bei bir 5U fein.

155. 17. September 1837. "^Ibenby in Sambac^.

Sd) bin unrnol)! Pon ber iReife unb lum einem ^Xeil meiner

®efellfd)aft. *:)iämlid) ein uncrtröglid) gemein gefdimä^iger fierl
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Don Xabulettfrämer fufjr mit meinem Sanbfutjdjer unb gellte

mir bie C^ren ooU. (Sine alte 33üt)min, ein gutmütigeiS ©ing,

mar ber ©egenftanb, moran [td) ber 5lerl manbte mit feiner

^(auberei. Gr trieb e^^ fo fort burd) metjre Stunben; enblid)

fiel ic^ auf ben ©ebanfen, ben S!ert gu langmeilen unb t)iel=

leid)t fo §um ©djJDeigen §u bringen. 2)er Stierte im 2Sagen

mar ein mir gegenüber fi^enber Stubent. ^c^ erl)ob meine

©timme patt)etifc^ unb tjielt bem ©tubenten eine (ange, fe^r

grünbtidie unb pf)iIofDpf)ifd)e 3_^or(efung über beutfdje ^rofobie:

ba begann ber Ätämer gu gähnen, unb enblid) fd)lief er feft ein.

(g§ ift je^t 8 llt)r; ic^ net)me nod) eine SSeinfuppe unb lege

midj bann nieber. Sd) bin fel^r angegriffen fd)on mäf)renb

meiner gangen 9?eife. D (Sopf)ie! mie fd)Iägt mein §er§ nad) bir!

156. 19. morgend 5 Ut)r in ßinj.

©Uten SiRorgen, bu mein liebet, üebe§ ^erjl 9J?öge eg

für lange baö le^te ©uten 3)?orgenI aus ber gerne fein. SBenn

ba§ ®ampffd)iff SSort t)ä[t, fo §atte id)'^ auc^, unb mir fef)en

un§ nod) {)eute. Um 7 Ut)r fal)ren mir ab.

157. (@d)miebgaffe ^^enging.)

22. September 1837. 5Ibenb§ 10 U^r.

§eute marft bu mieber einmal red)t tjeiter, liebe «Sophie,

unb f)aft mir mot)! getan in meinem ^erjen. (£§ freut mic§,

menn mir unfer SoiJ nergeffen unb frof) finb mie ^inber, bie

in einer SSüfte fpielen ober auf Gräbern; f)icr mit ben tot=

entfproBnen 33Iumen, bort mit bem leeren 93ed)er; bi§ fte auf

bem ©rabe plö^Udj it)re ^erlaffent)eit merfen unb anfangen gu

meinen; bi§ fie in ber SSüfte audj burftig merben unb nac^

einem Xrunfe fdjreien. £> la^ un§ öfter fold^en Äinbern gleichen

unb un0 gerne uertiefen in bie frofje 31?ergeffen^eit, unb madjen

mir auf, fo (afe unö bie 9.^erlaffent)eit oerfi^mergen, unb ben

brennenben ®urft! D @Dpt)ieI bu Iiebe§, ebleg, füfeeö SBeib!

<Sd)Iaf mot)!!

27*
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158. 5tm5(benb öor beinern Geburtstag 1837. (24. September.)

SD^it SSeroeßung erirarte idj biefen Xag, ber in meinem

Seben rtiid)tig gett)orben i[t toie fein anbrer. %n biefen fd)önen

%a% fnüptt ftd) meine tieffte Älage unb mein unermeBlic^es

(^lürf. (iö ift mein jmeite^ 2i5eif)nad)ten. Xeine Öeburt wirb

l^inauömirfen über mein (irbenleben auf meine ßmigfeit. Sc^

()obe bie ftärffte @emifef)eit baöon. ®ott i^aht S)anf für biefen

Xag. ^JZögen mir if)n nod^ oft jufammen oerleben. Sd) bin

burc^ bid) beffer geworben, ^u überfd)ä^eft mid), aber beine

^o^e 5[Reinung öon mir ift mir tjeilfam, benn fie ift mir ein

bringenbeö ®ebot, mid) ernftlid) ju üerebeln, bamit id) nid^t

all^utief unter ben 03ebanfen bleibe, bie hu üon mir t)aft. 1)er

größte ^otjn für alles, maö id) nod) erftreben mag, mirb mir

in beiner fdjönen Seele blüt)en, unb in it)r finbe idi bie bitterfte

Strafe für jeben oerfeljiten ^^lugcnblirf meinet Gebens. W\t bu

mir ein rettenber unb iierfbt)nenber iingcl geworben bift, fo aud)

ein ftrafenber. 3d) bin bein mit aßen meinen i])offnungen,

953ünfd)en unb 2Berfen. Überall, mo id) Oiottes ftarfe 4"^anb fül)te,

fpüre id) aud) beine liebe A^'^anb, unb id) fann oft beibe nid)t oon^

einanber unterfd)cibcn. C Sopljie! bu bift bay4">er5 meines Öebens,

eö tommt uon bir unb ftrömt ^u bir gurüd. 3d) bin cmig bein.

159. (28. September 1837.)

(Sern t)ätte id) bid) nod) gefügt biefen 5(benb. Sd) ^atte

bid) ben gan^^en 'Jag fo wenig, ^sd) möchte aüe 'i^erbinbungen

ücrwünfd)en, bie mid) oon bir ab5ic^en. 'iJluersperg ift in einer

fo fatalen Sage, ha^ id) feine Unart gegen mid) öer3eil)cn unb

i§n mit meinem ^at ftüUcn muß. (£r ift gebrodicn wie ein 33ünbel

jertnidter 'Ii>cinreben, bie man in ben Cfen fd)iebt. iSs fehlt ibm ber

geiftige S^ait in biefer fd)limmen Sage, weil ibm bie geiftige i'^eimot

fe|It unb er immer gewohnt war, oor ben Stimmen be^-^ (iTnftes

inö ^yleifd) ju flüd)ten, biefeci fd)lod)te, nerweslidie '^(fli(. dT bauert

mid), weil, wenn er untorgef)t, ein fd)öner gunlen mit il)m erlifdit.

®u bift mir biefen 5(benb fo fd)ön erfd)ienen in beiner

^eiterfeit unb Siebe. C bafe id) bid) oerlaffen mufUel
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160. 7. Dftober 1837.

S)er heutige Xag roax einer ber fd)ön[ten meinet SebenS.

9}?ein ganjeS ^erj gudte in feiiger 2Sef)mut üom 9J?orgen 6i§

in bie 9^acf)t. 2)u ftanbejt mir gegenüber mit beiner großen,

unerfdjütterlic^en Siebe, mit beiner nnbeugfamen 3^^^^^^^^*^

bafe icf) bid) öerfdjlingen moüte unb anbeten §ug(eid). ^ergife

bu biefen Xag nidjt, eg mar mieber einmal redjt gute ß^^t in

meinem ^ergen, jeber 3Binfe( meines i^er^enS mar beleuchtet,

ein fdjöner, feft(id)er, unüergeBüc^er ^ag.

3d) mödjte je^t an beinem Sette fnien unb bir auf bie

güfee meinen unb fie taufenbmal füffen, bie bic^ t)eut früt) gu

mir trugen, an unfre liebe S3anf, mo mein §er§ fo manchen

feiner tjeftigften Schläge getan (jat, in greub unb ©c^merg.

Sd^ ermartete bidj t)eute mit brennenber Ungebulb, unb bie

üeinen ^lümdjen fonnten bir nid)t fagen, maS ic^ füf)Ite, atg

id) fie bir gufammenlaS. Sd) f)atte nid)t ben 9J?ut, bir ha^'

©träu^c^en §n geben, id} meiß nic^t marum, id) liefe eö liegen,

bis bu fetbft eS na^mft. D üer^eif) mir ben flüdjtigen ®e=

ban!en öon neulich, bie (Erinnerung an meine SToge in §eibe(=

berg. 9^ur ein leidster 3SimpeI flatterte jurüd nad) biefer SSer-

gangen!)eit, mä^renb meines SebenS hinter mie immer feftlag im

feften Soben beiner Siebe. Safe bid) nic^t beirren, lafe bir ha§>

Siebeüolle unb Xreufierjige, maS id) bir gefproc^en in meinen

beften ©tunben, nid)t anfmiegen üon einem mürrifd)en (SinfaE

einer bangen 902inute. ®od) id) üerlaffe midj auf bid). S^ gebe

mid§ bir {)in mit aEen meinen guten unb fd)Iimmen Seiten, mad) bu

meine 9?ec^nung, fie Hegt in beinen ^'^änben, bu mirft midj nic^t Der=

laffen. ^eine ©djmeEe ift bie le^te, an ber id) maS begehre; öon

biefer menbe id) mid) nur noc^ an jene bunf (e, über me(d)e id) freubig

fd^reiten merbe, ober gögernb unb flagenb, mie eS unfre Siebe mitt.

161. 8. Dftober 1837.

®u f)aft ben ()eutigen Xag, ber auc^ ein fd)öner mor, nod§

mit einer Unfreunblid)!eit gefd}toffen. SIIS mir gum 5(benbeffen

gingen, fd)nitteft bu falt unb faft trotzig ah. l©aS mar'S? Scbi
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lueife t§' nidjt; aber id) raeiB, ha]] \d) bir i)eute nodj mandjeö

fd)reiben iroüte, toaö je^t nid^t mef)r fjeroul roill. 3e glüdüd)er,

befto empfinblid^er. 9Jäd) beunruhigt ber 8djlufe bes t)eutigen

STageg. 2)u fonbj't mein ©efidjt falfd), ale id) neben bir fafe,

loie eine Äa^e, fogteft bu. Sc^ (joffe, bu fagteft es gum Ie^ten=

mal, benn ba§ ift ein ^unft, morin id^ feinen ®paB Der]"tet)e,

liebe Sophie. <So f)oc§ fte^t mir fein 9J?enfd), ba^ ic^ eö ber

9J?üt)e n^ert fänbe, gegen if)n falfd) ju fein ; unb f)inn)ieber ftef)ft

bu mir 3U f)üd), a(ö baB id)'^ fönnte. ©tatt biefer Ijerben unb

fpi^en 3Sorte ^ätteft (bu) f)eute oiet füfere unb meidire befommen,

t)ättejt bu mir nod) einen freunblid)en Süd gegönnt.

(£ö ermedt mir immer eine peinlidje ©mpfinbung, rcenn ic^,

aud) nur im ©djer^, meinen S^arafter gegen bid) oerteibigen

foll. demütige mid) nid)t, and) nid)t fdjer5enb. Xaö ift eine

SSerle^ung, bie immer Slut gibt, menn fie noc^ fo leife ri^t;

tüeld^e aber felbft l?on bir nid)t gefjeilt werben fönnte, n)enn fie

einmal tiefer fd)nitte.

®u ^aft mid) oft bc^ Stol5ey ge^ieljen, unb idi fann i^n

nid)t leugnen. 5fudj meine i]iebe, fo breit fie fid) aud) in

meinem ^er^en gemad)t f)at, fönnte i^n nid)t oerbrängen, fonbern

oerbanb fid) mit i^m fd)mcfter(id). 5d) liebe bid), meil id) auf

bid) ftot^ fein fann, benn id) fül)(e, ha\i bu fet)r ebel bift '^Iber

mutmillig marft bu l)eute. ^iefe i^tadjl l)ab* id) gewiß ben

^raum nid)t mie in ber üorigcn. 'üll^o bu mir bie ^feifenfd)nur

übcrgabft, Ijiclteft bu bcinc i^-ingcr fo fteif, aly mären fie bir

gefroren gemefcn. 9ied)t falt marft bu ha. Unb id) burfte bid)

mit feinem S?!uffe me^r märmen. D Sopt)ie!

162. Poetisches Votum
QU bie Pcvefirte grau $)ofrätin ü. S^leiile, über bcn ber^^ffäglicficn Unfall,

»üeld)ev fid) in bcrofclbcn bcvütimten Speiiefammcv ereignet bat in ber ^?iad)t

nom 10. auf 11. Cftober, im ^abre bic-Smal be§ UnbeilS 1837, ju ^^cuäing

in ber £d)niiebgaffe.

(£§ füllt bie Speifctammer

Gin bittevlid)ev ^sammev,

Unb tPot)l mit ^yug unb Jiio^l mit ÜHec^t,

®enn mic bie "ii'clt gcmorbcn fd)led)t.
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^etgt fic^ ein fd)nöb ©jempel

^n biefem iU?agentempeI.

5)te ?[Ihitter fte^t betroffen

3tn ben beraubten 33rettern

Unb ruft in 3Di^"e§mettern:

„2Ber Ite§ bav genfter offen?"

SBenn fie nicf)t (J^riftin märe

Unb eingeben! ber Se^re:

„2)u follft bem geinb »ergeben",

®er Eingriff in i^r Seben,

^n i^ren ©peifeftänber,

@r fönnte fie öerfurfien,

5)en 9täuber ju öerfluc^en,

®en '!)JiagentempeIfc^änber.

@ie blicft nact) i^ren ©c^ä^en,

Unb aä)l erblicft fie nic^t,

®a bleicht i§r ^ngefid)t

S)au§fräuli(^e§ ©ntfe^en,

(Sie forfct)t in it)rem ©d^recfe

SSergebenS nad) bem Spede,

(Sr ift bei 9?a^t bcrfc^munben,

%xo^ unferen brei .s^tunben.

@ie fuc^t in i^rem ©rani

2)a§ Seibgeric^t ber SSiener,

jS)a§ and) ab^anben lam,

5){e braungebadncn öü^ner.

$)ü§n(ein finb abge^^ogen,

2)em (Spede nad)gef(ogen,

@ie finb öorbeigefdjmnnben

2tn brei öerfc^tafnen .Sjunben.

^e^t faBt ein töblid) (i)rauen

®ie l)du§lid)fte ber (grauen,

@ie ift in§ öerj tierlel^t,

®er Jammer padt fie je^t

^ITcüt feiner gansen ®tärfe,

(£§ ift ein @trei(^ jum SBeinen:

©eraubt finb aud) bie feinen

09eburtytag§,^uderjnerte

!

9hin fte^t fie ba ergrimmt,

S§r 5(uge glüt)t unb fc^mimmt

^n it»irtfc^aftlid)en Sränen,

Unc^riftlidj, bod) non öersen
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2rnin|(f)t fie brei Jage Sc^mer^en

5}en frechen 3^ie6e§5ä§nen.

Se^t fammeln firf) bie JUinber

Unb flagen nii^t geltnber,

Unb au» ber bittern .Silage

(£-nt)pringt bie groBe yi^age:

„ijat i\ä) ein 9Jienirf) Dergeffen?

§at bie§ ein 2^ier gefreffen?"

5tl§ eurer B^üeifet 9tic^ter

Sa^t gelten einen 5:irf)ter:

2öa§ ^ier bem 3^ieb gefiel,

3» vielerlei unb üiel

SBißy meinem Sinne fdjeinen

gür cine§ JiereS gra^;

5^rum |oü id^ lieber meinen,

5)af5 fidi ein ^.Icen)^ tiergaß.

Xod) niufe id} luieber glauben

3:ro^ biet unb öiclorlei,

S3ei folc^em fred}en Oiauben

2öar and) ein Jier babei.

SlMe and) ber '^aU fid) menbe,
'y ift aüeÄ Ci-in§ am Gube:

Sn biefem ^^uftrenier

£)ot beibe§: 3)?enfd) unb lier

Qu eurem ^perjeleibe

^eut nad)t fid)'y Ia)fen f(^medfen,

Cb in jtrei i?eibern beibc,

Db fie in einem ftecfen.

163. 5tn ©ofie. 14. Cftober 1837.

Sl^enn i^ränfungen, beren ic^ bei meiner i^roi5en JKei5bar=

feit nur allju cmpfänglid) bin, mir tia^ ^i^er^äItnic•' 51t beinen

?lnöct)örigen fo lange ucrimftaltcn, bic^ bie böfc C£-mpnnbung

ticrflungen ift, bann ift e^o immer ba^ 3d)limmfte baran, luenn

bu bie Störung gleid) auf uufcr 'iHnliältuiv bcjiefift unb allc'5

aufgeben mödjteft. Sei) müBte ein gan5 anbrer SJienfrf) fein,

tuenn fold^e ^inge ol^ne ©olle an mir üorbeiftrid^en. ^a§> geftt

nun einmal nidjt. Hber bie fatalen '3^ämpfe jicfieu ab, unb cv

bleibt ba^o ©ute jurürf. ^i^av ©ute aber ift ber iSbarafter beffen,
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ber mid) be(etbit3t f)Qt. Unarten [inb i^m, wie jebem 9DZenfd)en,

in feinen oermicfelten ^erf)Q(tniffen angeflogen; ein geiüiffer

(eidjtfertiger Übermut mag ficf) 6ei i^m angefe^t {)aben burd)

feinen üielen Umgang mit fotdjen 9D?enfd)en, benen er nic^t nur

an äuBerer Stellung, fonbern auc§ an 3Serftanb überlegen ift.

23irb aber biefe @igenfd)aft an mir geübt, bann l)at fie fic^ an

ben unpaffenbften ©egenftanb üon ber SSelt gemenbet. ^d) bin

üon i^au^5 au§> fo gemadjt, ha}^ id) mir feine ©eringfc^ägung

gefallen laffe; in meiner je^igen Sage ipirb mir eine foldie

boppelt unerträglich, benn e§ überfd)lei(^t mid) babei jebesmal

ha§> @efül)l, alci erlaube man fic| bergleidjen gegen mid), meil

man fid) einer gewiffen toleranten (Sd)onung gegen mic^

berouBt ift. ®aö ift bie Cuelle meinet ä^enben 5trger^^-. £iebe§

^er§I la^ bic^ nid)t beirren unb glaube nid)t gleid) an ben

Xob meiner Siebe, ben bu nid)t erleben lüirft.

164. 20. C!tober 1837.

Sc§ ergä^lte ^eute, mä^renb bu fort marft, beinen Hinbern

einige 9}?ärd)en au§ bem ©tegreif, unb fie fanben Dielen S3ei=

fall. '5)ie liebe ßoe l)ord)te mit ber gefpannteften 5lufmertfam=

!eit, fie mar fel)r oergnügt, nur ein paarmal, al§ bie ®efd)id)te

etma§ graufig rourbe, bat fie mid), fc^nell fort §u mad)en, loeil

fie frfjon toieber trübe 3(ugen befomme. @ie mar allerliebft,

beine Xoi^ter, unb id) bemer!e täglid) me^r an biefem an^ie^en^

ben Äinbe, mie fie allmälig üon ber Siebensmürbigfeit ber

SDZutter in fid) gefogen f)at. 2Senn i(^ fie füffe, meine id) beinen

§au(^ gu fpüren. ©ruft mar fe^r poffierlid), inbem er feine

©emütebemegungen in allerlei ©rimaffen gu oerbergen unb §u

üerarbeiten fuc^te. 9tad) einer guten 3Seile entlieB id) mein

!leine§ Slubitorium unb mad)te noc^ ein ©onett. darauf fu^r

ic^ in bie Stabt unter taufenb (^ebanfen an bic^. Siebet

Sop^erl! mann mirb benn einmal 9iul) merben mit biefen

9fteben!§arten uon einem §Dl)erfte^n, §erabäief)n unb bergleid^en?

Saß bid) bod) einmal befel)ren üon beiner S^emut. Sft bir bie

Sdjranfe nidit genug, bie un§ o^nebie^o trennt, ha^ bu miit-
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lüiUig nod) eine ©cfieibelüanb baju bouft? 2Benn bu mid)

immer fo fremb Senau nenn[t, fo luerb' ic§ mid) gar nic^t me^r

]o nennen, fonbern blofe 9^iemb[(^.

165. (20. ober 21. Cftober 1837.)

2)u bift eine S'Järrin, unb id) bin ein 9?arr. ©in 5Intauf,

ein rafenber, um fiinüber^ufpringen, unb am tiefen fdjmaräen

©raben mieber umfet)ren, unb mieber ein ?{nlauf unb roieber

umfe^ren. SSenn ba^ nid)t eine oou ben .S^öüenqualen i[t, fo

raffiniert (ift) bie §ölle nid)t. 3op^ieI ic^ fönnte in biefem

3lugenblid haS' Slraurigfte tun. 3 in näd)ften ^uöor mar id)

luftig. 3Bir fpielen mit ber SSelt, fpielen falfc^ mit if)r, unb

fie mirb unä bie ^anb an ben 2ifc^ nageln.

Sd) mödjte gleid) je^t fterben. Tl'w ift gan^ fo jumut,

a(ö mär' id) reif ba^u. 3n mir ift ein 2(ufru|r. 9}cein Seben

ift mir äufjerft uerbädjtig, e« mitt midj an einem langfamen

J^-euer braten. SOJcin Seben ift tüdifdj, ein 'iNcrräter. 233arum

()aben mir un§ tennen gelernt? Um un-? aneinanber ju üben?

ju betrüben? 5^nben mir eö erft brüben?

166. 21. Cftober 1837.

Seine Sl^orte non f)eut abenb finb mie 5?alfam in mein

^erg gefloffen. '^a, bu liebet, ebleö, füfee§ 2i>eib, unfer gemein^

fame^J Seiben fotl une; f)ei(ig fein. 3d) fdimiifie biefe Stunben

nid)t, unb id) bereue nidjt, bid) gefunben ju f)abcn. 2old)c

©tunbeu beftürmen ha^i 4^er3 ö^Ö^^^^) '"'^ einem Übermaß öon

Suft unb Seib, bafe ha§> ncrmirrte nid)t meiB, ob ^3 bluten foü

ober ladjen, unb üer^meifeln möditc in feinem ipimmel: aber fie

finb bie bcften meinet Scben-o. — .^ätt' id) bid) nidit gefunben,

fo f)ätt' id) aud) nie erfahren, maC^ eö fjeifit, non einem Söeibe

geliebt 5U mcrben, bie e§ mert ift, baf] mir mein llnglüd bac^

Sicbfte ift, luaö id) l)aht. Sd) \)ahc mir nie ein (>)Iüd geträumt,

mogegen id) biefe!§ Unglüd iiertaufd)en mod)te. @in 3^lid in

beine @eete ift nid)t gu teuer erfauft mit bem fd)mer5tid)ften,

bi§ an meinen ^ob fortgefämpften Gntfagcn.
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167. SBien, 26. Cftober 1837.

9Kir 5ittert bie ,s3anb unb mein ^er^ ftopft nocf) üon

beinen legten Püffen. 3rf) f)abe bein Sett gefügt, lüüfjrenb bu

fort toarft, unb gerne n)äre ic^ bauor fnien geblieben. 2)ie

(Stätte, ino bu fc^täfft, f)at etn^aö fo fdjmerglid) @üBe^5; fie er=

fc^eint mir h)ie ba§ ©rab unferer 9?ärf)te, unferer lieben 5J?äd)te,

ber unmieberbringlidjen. D 3opf)ie! baö, tt)a§ iuir un?? er=

lauben, unfre £üffe uerraufcljcn aud); aber n^ir f)atten [ie boc|,

unb [te f)aben fid) unfern ©eeten eingeprägt für immer, ^ene

9läd^te ober finb oorüber unb and) öerloren. D fo tafe un§

bod^ tt)enigften§ atleS gufammenfäffen in biefe ^üffe!

168. [1837?]
®er gingerfjut.

£)Qft bu nod^ immer ntc^t gefunben ben unfrf)ä|ibaren ginger^ut,

Um ben bu plö^Iid) aufgefprungen unb meinen ^Jlrmen bid) entrungen?

^ä) lie^ hid} fahren mit öerbi^ner, bod) ma^rltd) nid)t geringer 2öut.

2ööt' i(^ ein gorfdier, fprärf)' ic^ troden: inbe§ bu'§ .»pütlein fud)ft

erfc^rorfen,

Sud^' ic^, morauf ba^ .^er5 be» Sßeibe§, ha^ manbelbare 2)ing, beruht?

SBär' i(^ ein ©d)märmer, rief ic^ flud)enb: o mär' ic^ bod), ben

9i^ein befuc^enb,

ßrtrunfen in ben tiefften SBirbeln ber meitberufnen ^ingerflut!

?ll§ ©goift ha mürb' id) fpred)en: ba§ .s^ütlein fc^ü|t fie öor bem
2ted)en;

Sc^ tt)ill'§ mit meinem öerjen Ijolten, mie fie mit i^rem Ringer tut.

^c^ leg' an§ öerj, ba^ fie'§ nidit raube, mir eine (Sturm= unb

'^idel^aube,

S)n§ ift für ifjre Siebe§blide, bie fd)arfen .s^er^burc^bringer, gut.

2)0^ bin id) !ein§ baöon unb fage: ®U(^' überall fierum unb frage:

^annft boc^ bo§ 9Jteer nic^t meiner Siebe au5fd)öpfen mit bem
5-inger§ut,

Öat bie 9tomantif beiner Siebe and) '^ia^ in einem ginger^ut.

169. [1837?]
%oh unb 2;rennung.

Q)otte§ ^.l^ilbe mod)t' e§ fügen.

Siegt ein Hcenfrf) in legten ;3ügen,

@tet)n am ©tcrbepfü^I bie Seinen,

5)a§ fie muffen meinen, meinen:
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2)a^ fie nicf)t Dor Sräiien fc^auen

2)a§ unnennbar bange ©rauen,

SSie ber ©eift öerläBt bie öüUe,

ße^teg ßucfcn, tiefe Stille.

2Se| bem ^ränenloj'en, raei^e,

5)er fid) magt in Sterbens^ 9?Q^e,

jßenn i§m tann burrf)§ ganje i*eben

55ene§ ®rauen l^eimlicf) beben.

2)Dd^ ein ?lnblicf tiefver Trauer,

Söänger al§ be§ Sterbend (Schauer,

2Bär' e§, !önnt' ein 2(ng' e§ faffen,

S33ie 5mei Öer5en fic^ öerlaffcn.

170. [1837?]
5)a§ bürve 33(att.

2;urd)§ genftcr fommt ein bürre§ fÖiatt,

5.?üm Sinb t)ercingetncbcn;

2;ic§ Ieid)te, offne ißrieflein §at

2)er Job an mirf) gcfd)iieben.

2)a§ bürre SBIatt beiuolir' id) mir,

2Sia'§ in bie glätter breiten,

S)ie idi enipfangen cinft Hon i^r;

©ö uuncu fd)onc ;)CitcnI

jDa brauBen ftef)t bor 33aum fo leer;

SBie er fein 53Iatt im 5l»9e,

itennt fie üiellcic{)t i^r '^latt nid)t me§r,

Xxo^ i^rem ^Jameuyjuge.

SDer toten $?icbc 'ii'orte fle^n,

5J)af5 idi lind) fie Dcntiditc:

SÜMc foftgcboltne i^ngner ftcfjn

«Sie mir im ':)lngefid)tc.

S)od) tüill ic^ nid)t bem bolben SBa^n

^en Sß?urf in§ J'^ncr giinnen;

S)ie iß^orte fc'^n mid traurig an,

5)af5 fie nid)t ftcrben tonnen.

^sd) balte feft, .^i bittrer l'uft,

Sl'ay all mein l^Hüd geiuefen,

gu meinen fd)merj^lid)ai Ü>erluft

Söill id) jurürf midi Icfeu.
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'^a^ bürre S3Iatt leg' ic^ ba5u,

S)e§ Sobe§ milbe Slunbe,

5)aB iebe§ Seiben fittbet 9tii^

Unb Teilung jebe SSunbe.

171. 25. Cftober 1837.

3ur 9}erfö^nung unb ©egrüfuing in ber ©tabt.

1. Stimme be§ !©inbe§.

^n @d)Iummer ift ber buufle SBatb gejunfen,

Qu träge ift bie Siift, ein !ölatt ,^u neigen,

Ten Slütenbnft ju tragen, nnb e-? jdiireigen

^m Saub bie 53cigel unb im jteicf) bie Unfen.

Seud^tföfer nur, mie ftiüe 2raume§funfen,

2;en (Schlaf burc^gaufelnb fcfiimmern in ben ßroeigen,

Unb fü§er Xräume ungeftortem Ükigen

Ergibt fid) meine ®eele, fd)meigenÄtrunfen.

Öorc!^! überrajdjenb fauft e§ in texx 53aumen

Unb ruft mid) ah tton meinen lieben träumen,

Sc^ |öre plö^Iid) ernfte Stimmen fpredjen.

Tie aufge|d}rerfte Seele laui'djt bem Söinbe

SBie SSorten ibre§ 53ater§, ber bem S^inbe

3uruft, öom Spiele ^eimirärt§ aufjubred^en.

2. Stimme be§ 9tegen§.

Sie Süfte raften auf ber roeiten $)eibe,

®ie Sifteln finb fo regungÄloS 511 fdjauen.

So ftarr, al§ mären fie aue Stein genauen,

S3i§ fie ber SBanbrer ftreift mit feinem .Slleibe.

Unb ©rb' unb .^"^immel baben feine Scheibe,

^n etn§ gefallen finb bie nebelgrauen,

3iüei g-reunben gleid), bie fid) ein Seib üertranen,

Unb 9JZein unb Sein Pergeffen traurig beibe.

9?un plöfelid) raanft bie i^iftel ^in unb mieber,

Unb beftig raufd)enb brid)t ber Ütegen nieber,

SBie laute 'JJtntiüort auf ein ftummeS 5>-"iige»-

SDer SSanbrer bin"t ben 9iegen nieberbraufen,

@r bort bie it)inbgepeitfd)te 2:iftel faufen,

Unb eine 3Bebmut füfjü er, nid)t 3U fagen.
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3. (Stimme ber ®Iocfen.

SDeii glatten See fein SBinbeÄ^aud) berfnittert,

5)a§ $)üd)gebirg, bie 2annen, flippen, 33ud}ten,

!Die ®letl'rf)er, bie Pon 3SDlten nur be)ud)ten,

(Sie Ipiegeln fid) im 2ÖQ)jer nn,^er)plittert.

S)Q§ bürre 53lQtt Pom 33aume ^örbar gittert,

Unb fiörbar riefelt nieber in bie Sd)Iud)ten

2)a§ tleinfte ©teinc^cn, ba§ auf itiren 5lud)ten

Xie Öiemfe fdjnedt, luenn fie ben ^äger luittert.

^ord)! ©loden, in ber roeiten j^cnie tünenb,

S)en ®ram mir roecfenb unb gugleid) Perjct^nenb,

^ort auf ber 2Sie|e reiben 5Upentüf)e.

2)oy i^Quteu ma^nt midi leife on "i^en g^ieben,

2)er Pon ber (Srb' auf immer ift gefdjicbcn

@d)on in ber erftcn '•Jßarabiefeöfrü^c.

4. Stimme be« Minbe^.

®in fd)Iafcnb Siinb! o ftiU! in biefen 3"9f"

Sijnnt il)r ha?- ^vavabic§ jurürfbcfdimörcn;

©§ Iäd)clt füf?, aly l(iufd)t' c§ (I-ngclÄct)ören,

!^en I1(unb umfäufclt liimmlifdiec' '-i>crgnügcn.

£) fd)Uicige, '-l^öelt, mit bcinen lauten iL'ügcn,

^ie 2lHil)rl)eit biefe^^ Sraumct^ nid)t ^u ftören!

Saß mid) ta^ i^inb im Traume fpred)cn tiören,

Unb mid), Pcrgcffenb, in bio Unfdiulb fügen!

2>a^ ilinb, nidit a()ncnb mein bcmegtey i]aufd)cn,

9[Rit bunflcn i.^luten ^at mein .vier,^ gcfcgnet,

^tel)r aly im ftillen älnilb bei? '-Bäumet^ 9i\iufd)en.

©in tiefre§ .'oeimnie^ l)at mid^ überfaücn,

2II§ »nenn e§ auf bie ftiüe .V>cibc regnet,

Sßenn im (^lebirg bie fernen (^Hoden bauen.

172. 29. Cttober 1887.

Sei) mar t)ciitc bcn gangen 'Xag traurig, iinb jc^t beim

5d)lQfengcl)n bin id) Cv am mciftcu. iUinntc idi müd)cn, baß

\6) burd^ bein Seben nur fo uno ein ßiHV^^"'"^ gcftridicn iinire,

id) tinirbe lneneid)t tininfrf)cu, bafs biev meine leiue '^ladit fei.
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5Iber bu iDÜrbeft !(agen, üielleirfjt nod) lange, benn i(f) §a6e tief

in bein gan5e§ Seben eingeftfjnitten. Seine fdjlimmften toie

beine beften ©tunben tarnen üon mir, unb bie meinigen

famen bon bir. ©liicf unb llnglücf ^aben un§ enge äufammen=

(ge)bunben, mir müffen'^^^ auftragen bis; ans; ©nbe. Siefeä

35anb barf nie gerreijsen. (i§> foU auf Srben nid)t§ ^eftere§

geben aU unfre Siebe. Sn biefer geftigfeit behauptet fie i{)re

^Rechtfertigung unb Heiligung. Sd) bin üollfommen bein eigen.

(Störung Don au^en unb ^ier unb bort ein SBerbrufe öon innen

bürfen mir mein ®efüf)( nie manfen ma(f)en. ^Darunter tonn

mein ^erg teiben, aber nii^t meine Siebe. Siefe ift tiefer al^

mein ^erj. @ie mur5elt burd) mein §er5 l^inburd) in ©ott,

ber un§ l^atten mirb. 9}?anc^mal ift mir bie i^ergmeiflung

no^e, aber fie mirb mid§ nid)t faffen, med bu fo gut bift unb

ebel. ®o§ f)ebt mic^ immer mieber unb freut mid). ®ute

^a(i)t, meine liebe ©op^ie!

173. 3. iRoöember 1837.

Sa, bu lierjigeS ^erg! ®u bift bie f)öd)fte ©eroalt für

mid). '3)u bift nic^t red)tloCs bu l)aft aU^ meine Königin mein

Seben in ber §anb. Sd) ^ah^ ha^^^ 3Sagftüd einmal getan, mic^

mit Seib unb @eele einem üföeibe gu üerfaufen, unb babei bleibt'^.

O bu be^aljlft gut! ©in ^ufe üon bir ift ein Seben roert. §eut

Slbenb §at mieber ber ganje ^immel beiner ®eele auf mic^

geleudjtet, ber gonge! ©ottlob ©op^ie, bofe fo etroaö nur ic^

gu felju befomme; benn mer eö fonft fäl)e, müfete bid) ouc^

lieben, unb mir mürben unö üor beiner SLüre totfd)lagen. (So,

mie bu, blidt fein 2Seib me^r auf (Srben. Unb oom 5tuge geljt

i§> ouö unb Oerteilt fid) auf alle bie fd)önen ßüge roie eine

Überfc^roemmung üon (Seligfeit. ®u marft f)eute rofenb fd)ön

unb lieb. SBörft bu ba! o märft bu bo!

174. 21. 9?ot)ember 1837.

Wiv gel)t e§ roie bir. 9Sa^3 fonn ic^ fd)reiben? 9?od^

einem fold^en Sturme Don grcube mit fd}road)en SBorten ^erum=
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fäcE)eIn, rva§> f)eiBt ha^? 5(6er bie§ 331att fotlft bu auf6en)af)ren,

ba^ e§ bid) in einer fernen fünftigen Stunbe maf)ne an eine

Vergangene fef)r fcfjöne. 8ie ift Dorüber röie eine ^immltfcf)e

(Srjdjeinung. Tldn i~">er5 gittert nod). Sd) Hebe bic^ unauö=

fpred)lid). 55ergiB biefe Stnnbe nidjt. Sie wiegt aiki- taufenb*

fac^ auf, iuaö Xüix gelitten. SSenn id) bid) aud) nid)t gan§

l^aben burfte, fo f)atte i^ bod) mef)r, o(s meine fd)ünften Xräume

jemals für müglic^ t)ie(tcn. S^ie reid) bift bul mieüiel fannft

bu geben, n^enn bu nod) fomel ^urüdbe^iiltft! Unb gäbft bu

mir aud) atte§, fo ttjör'^ bod^ nic^t olleS, iä) fänbe immer neue,

tiefere §intergrünbe beines gaubertjoften ^^efenö.

175. 27. ^Zoüember 1837.

^a§ ©efpräd) mit beinern SSater l)ahe id) tjeute )et)r not»

bürftig unb laf)m gefüljrt. öd) fonnte i^m nid}t bie 5(ufmerf=

famfeit guiuenben mie fünft. l£y trieb mid) aud) früt)er fort.

Sd^ füt)(e mid) fei)r abgefd)tagen. ?([Ie meine ©ebanfen finb

morfd) unb reif5en mir ab; fie finb mürbgenieint mie oeruntterteö

Baumert, unb meine Segel t)ängen fd}laff. Xae fuße Ö)e=

fpräd) mit bir \:)at nur flüd)tig get)olfcn. ä)iir ift micber bang

umö ^erj.

176. 28. i^couember 1837.

®iefe 9^iebergcfd)Iagcnt)eit ift anbaltenb. ®er ©ebanfe an

beinen 3"l"tanb mid mid) nid)t nerlaffen. Gr über3icbt mir

alleö mit einem biden i^tebel. %U$ id) f)eute bei beiner 'iöiutter

öorlae^ fam mir mein ©ebic^t fe^r fd)ted)t t)or. 9?ur mit 9ln=

ftrengung ging e§ meiter. 5ln meine neue 'Arbeit mag id) aud)

nid)t beuten. ®iefe ^"^uffitcn crfd)cincn mir mie gemeine Hiörber.

@y ift mir alley ücrbiiftert. iBangigfeit ift bcr fdjiimmfte 3"=

ftanb. ilscnn C'§ nod) ein gefunber SHl^ märe, ber meinem

^^auptc brol)tc; er fal)rc ()erunter! '?(bcr biefcv beimlid) bcran

fd)leid)cnbc Uugct)euer, bai? id) fürd)tc, nerlcgt mir jcbcn 3d)ritt

unb erfüllt mir ba^i .^erj mit @ram unb öntfelien. eopl)ie!

@opf)ic! Se^t füt)!' id) crft, mic id) bid) liebe. C£v unirc eine
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Qbfd)eulid)e ©raufamfeit, lüenn bu niÄt bog ^ufeerfte täteft für

beine ©enefung. 2)u f)aft mein gonget i'eben unb SSirfen an

bid^ gebunben. Tlandjt^ i[t in beine ,panb geliefert. 33ebeni:

e§! ©s ift feine ©alanterie, njenn icf) bir fage, ha^ ic^ ol^ne

bici) nidjt (eben fann. @ä ift öoller S^nft. ®er blofee (55e=

banfe an beinen %ot) bergiftet mir bie 2SeIt. 3d) ^aW meine

ßeibenfdjaft für bid) groB gebogen, id) lieB fte otjne alle -öem^

mung f)eranmad)fen, es märe mir freüelfjaft geiuefen, menn ic^

mid) nidjt mit meinem gangen Seben in biefeS ©efüfjl geftürgt

fjätte, benn unfre Siebe tt)ar meine 9f?ettung unb mein §eil.

Se^t aber fte^t fic mir fo gemaltig gegenüber, bafs id} erfd)rede.

Sd; i)aht mid) baran gemöf)nt, mein 53eftec< unb ^eiligfteio au^

ifirer §anb gu empfangen. ^OZeine grömmigfeit ift oietleid^t

nod) ein £inb, ha§> ot)ne biefe 'Dhitter nidjt leben fann. (Et=

|atte bid). ©s ift t)iel an bir gelegen. 3Senn id) fterbe, fo

t)erlieren ja aud) beine ^nber einen treuen greunb, ber i^nen

öielleidjt einft miüfommen märe. ®od) bu mü^teft mic^ nidjt

lieben, menn bir mein Sc^merg allein nic^t genug märe, um
bein ^er§ für meine bringenbe Sitte gu geminnen. 3c§one

bid), f)örft bu? <Sd)laf bid) au§. Sraud)e atle§, iua§ bir Der*

orbnet ift. Xrag ben ^rtur nidjt me^r. Sirgre bicb nid)t über

beine ^ienftboten. 5(rgre bic^ gar nidjt. ^gefonber'? nic^t über

midj, benn ba§ fdjabet bir am meiften. ^reu bid) rec^t an

beinen Äinbern. S3ete öfter??, ^enfe, iras mir boc^ t)aben,

menn tpir audj nid)t aüeS f)aben bürfen, unb fei fro§ barüber.

Siebe midj einig, benn e§ ift f)eilfam unb lebenSertjaltenb, ein

en)ige§ @efüf)( im ^ergen §u tragen. O vgoptjie! liebfteä §er§erll

ttienn nur ba§ X^eater fc^on au§ märe.

177. 6. Segember 1837.

^ein Schreiben f)at mic^ fet)r erfreut. SOZöc^teft bu bodj

jcben ^ag fdjreiben.

Sd) fott bir'g gteidj fagen, njenn bie 9(nbre einen

©inbrud auf mid) madjt, bu mürbeft bid) bann tröften mit

ber Erinnerung an unfer geftorbne§ @Iüd? 9.i>äre bir bai§

(Safttc, acunu unb bie gomilic £öiticntt|Ql. 28
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ein STroft? Senfe icf) mir einen jolt^en a-qü bei bir, fo

ttjöre mir jebe (Erinnerung an unfre ^iergancjenfjeit ein Solc^,

ber mir ©egenmart unb 3"^""!* toblic^ üerrounbete; e§ tt)äre

ein ©roll, bcn nid)t§ auf ©rben t)erjüt)nen fönnte; idj) tüürbe

bir unfre il>ergangeni)eit nadjiuerfen, inbem id) uon bir fd)iebe.

®ein .^erg luäre mir unljeimlic^, unb ic^ mürbe an if)m Dorüber=

eilen, tt)ie ber 3Banbrer an ber 9täuberf)ö^Ie, mo er geplünbert

morben. Sie 5(nbre mirb feinen Sinbrucf auf mid) mad)en.

SQtein ®efüf)l für bid) ift ,^u fe^r mit meinen größten unb

fjeiligften 5(ngelegenf)eiten nermac^fen, als ha'^ eö ftc§ Derbrängen

ließe. Siefe^S ©efü(}( ftef)t im ^gdjulje meiner Groigfeit. Sft

bir anber^o jumute? fpürft bu in bir eine ä)?ögti(^feit be?? Hb=

fallg, ha'B bu fie fo (eidjtbeimiroorauÄfet^eft?— Sd) fotl bir nic^t

au§ SDtitleib treu bleiben V 2i>ay ift eine Sreue au§ DJätleib?

ift fie nid)t gerabe ber fd)nöbefte 5?errat, meil fie ein iierfüßter

5ßerrat ift? ha^- ift ein Ungebanfe! Siefc 'HuBerungen Ijaben

mid) frei(id) nur infofern erfreut, alö fie mir beine ^lufric^tig*

feit jeigen; aber fe()r fdiün finb bie Ji^orte beiner (Sknügfam=

feit unb ruhigen ©rgcbcnljcit, ba fann ein 3i9CU"ci^ ^^i^l lernen.

Sebmo^I. Sd) eile ^u bir.

178. 8. Se5ember 1837.

9)?einen eignen .^erb 5u I)aben unb meine eigne ^-amilie,

ber SSunfd), mcinft bu, fönnte plöljilid) in mir erwachen unb

mid) empfänglid) ftimmcn für bie iL'iebcn^Smürbigfeit ufm. 2t>ac;

ben ^erb betrifft, ben mag idi nidit, menn nidn bu meine liebe

§au^5frau bift, unb Uia^ bie Äinber betrifft, bio mag idi nid)t,

menn nidjt hn fie mir geboren f)aft. 'Bie oft foll idi bir benn

nod) mieberf)oIen, bafe alle foId)e 'Ii>ünfdic nur burdi bid) einen

(Sinn t)aben für mein .^erj? (Sine 3tunbe, mie geftcrn 'iJtbenb,

ift mir mel)r aU ^^ami unb ^of unb ^'^evb unb .S^inber mit

einer anbcrn, ober mic bu fagft, mit ber 'ülnbcrn. 5d) babe

beincn ^^^^cl micbergelefcn. „Su bift mir Herfallen", btHßt

e^^ brin. Sa§ ill^ort ^at mid^ fe^r freubig ergriffen. (1:6 ift

mir, als- f)ätte mir ber |)immel gefagt, idi fei ihm oeiiallen.
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O ^a(te feft an beinern 9iau6e, toie bie 23elt bein gute§ 9f?ec^t

nennt. 5[6er id) roerbe bid) au(f) ni(i)t loder faffei^r barauf

fannft bu bid) uerlaffen. Xer ©eier ^at bicf) in feinen Prallen,

bu muHt id]on mit it)m fa{)ren, benn läist er bidj a\i§, fo fäHi't

bu bic^ rounb ober tot. ©s ift tein Sdjerj mit einer fo[djen

^a§rt 5U treiben.

^n f)aft ee enb(id) tjerau^gebrac^t, baB bu gerabe redit

bift für mid]. ^aß bein fleiner 5[rtf)ur ]^er^a(ten mußte

unb bir enblic^ 5U biefcr ßrfenntni^S üer^alf, ift freiließ

gang eigen; bod) ift mir^5 am ßnbe gleidpiet, auf luelc^en

33egen bu baju gelangt bift, menn e§ nur einmal red]t un=

erfdjütterLid) feft ftef)t, in beiner lieben, fd)öuen 3ee(e, ha]] mir

3ufammengef)ören. '^d) geb' et^ fogar ju, baß bu in gemiffer

3Seife mein Äinb bift: bu mußt mir bagegen aud} gugeben,

ha^i id) ebenfo bein Äinb bin. ^u uerftebft mid). 253enigften§

finb Gmpfinbungen in mir, früher ungefannte, bie bid) aU i^re

93Zutter begrüßen unb immer al» fotd)e |od) in ©|ren Ratten

merben. Unb fo märe benn bie @Ieid]f)eit ^mifd^en mv^ mieber=

t)ergefte(It, gegen me(d)e bu bid) fo gerne auflebnft. ^er einzige

5lbftanb ift ber, bai^ id) bid) mc^r liebe, alz- bu mid). 3c§

t)ätte bir geroiB nidjt 5ugerebet, baß bu mit einer ^reunbin

nac^ ©räfenberg roanberft unb beine @lut in ber ^-lut bee

müBrigen fc^tefifc^en Sauern abfüt)left. 33arte nur, id) werbe

fd;on get)n.

179. 13. Segember 1837.

@ie mar geftern 5Ibenb über meine Entfernung fo t)er=

ftimmt, baB f^^r QÜe befonnene 5{üdfid)t nergeffenb, mit mir

unb )ßla^ fein Sl^ort fprad) unb fidj lieber feinen bittern 93e-

merfungen auc-fe^te, als ftc^ ein menig überrounben ^ätte. Sie

moUte mir geigen, mie ic^ fie gefränft t)atte. 5^eute fagte fie

mir, fie fei befperat gemefen, ma^o mir red)t meb tat. ^d) ft^e

bod) red)t tief in ibrcm .t»er5en, unb id) bin über if)ren iTummer

öon geftern barum am meiften erfdjrocfen, ob fie nid^t inelleid)t

glaubt, id) mißbraudje ba§ 53emuBtfein if)rer Siebe. 'Senn id)

28*
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e§ mifebraud)e, fo freöte ic^ an meinem teuerften (SJut; benn

lüie fei)r iclj meiner (2opf)ie audj entfrembet jdjeinen modjte in

ben legten %ac\tn meineö franfen ß'örperS unb ®emüte§, jene^

Senjufetfein mar bod) immer ber 3uiflnnnen^a(t meinem Sebenc^

unb mitten in meiner bü[tern Slpat^ie t)ätte @opt)ie nur ein

liebtoj'es; ^Bort fpred)en bürfen, unb fie f)ätte mid) in ben

tobenbften Sdjmerg gejagt auö meiner böjen ©tille. ®ie un=

geftorten glüdlidien äJcinuten f)eut morgen tjoben mid) mieber

ert)eitert. S'Jur eine 53efürgni6 I)at mid) ben Xag burd) be=

gleitet, tüoö [ie fic^ n)ot)l benfen mag non meiner 3nfon)equen§,

biefen ett)ig 5er)d)eiternben ^^orfät^en, einmal rut)ig ju fein?

Wid) brüdt ber ®ebante oft pcinlid).

^Ked^t et)rlid) unb feft \)ab' id) mire bod) eigentlid) nie

oorgenommcn. (S^o trar nur immer ein tjolber SlMüe. itann

id) e§ nidjt moüen? mid idi'iS nid)t mollen? Sic f)at mir nie

mit einem Ifi^inte gezeigt, bafj fie mid) megcn mcinec^ Ungcftümv

mcniger adjte. "Daö lüäre ba^> friiftigfte Diittel. i)tiemanb fennt

mid) mie fie, barnm märe mir ein ^^i^en in if)rer ^(d)tung

ber fd)mer5lid)fte 'l>erluft. 21hk> fie non mir bcnft, ift ein ^^eil

meineö Sclbftbcmufjtfeinö, med mid) auf]cr mir nicmanb fennt

aU meine liebe Sofie. Xarum bitte id) fie aber ciud) bringenb

um unbebingte Cffenl)er5igfcit in biefem "ij^unftc. ^ebe Iäufd)ung

märe Ijicr gcfäl)rlidj, med fie fpäter gemiü ^u einem trügifd)en

@nbe führen müjite.

©ic fd)läft, mäf)rcnb id) fd)reibe. C fd)lafe füß unb er=

quidenby bu mein XJiebftev! Si^arum ift biefer fd)Line, l)olbe üGeib

fo fd)lüantenb! 93Jeine gan^e ^^-reube ein ein5igcy 5itternbe'5

Sölatt. Sinft mir bicfec-, fo ift für mid) ber gan;^e il^alb tot

unb üerloren.

180. (^e^ember 1837.)

2Benn fie fo fef)nlid) münfd)t, id) möd)te ein Zraucr^

fpiel fd;reiben, fo ift bay incllcid)t ein bunfle^^, bodi mat)ree

@efüt)t i^re§ .'per^enio. (So märe allerbingö beffer, ein Jrauer=

fpiel ju fdjrciben, aUo mein unb ibr ^L^cbon fd)onungc4oc> in*^-
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^Xragijc^e fiinau^^utreiben. ©amit irilt id) aber nid)t mein

ungeftümeg, unfjeitüoüeg S3etragen befdjönigen, unb e§ gleidjfam

aU einen in§ Seben oerirrten poetifd)en Xrieb begeidjnen. Sf^einl

biefe gerftörenbe ^eftigfeit meiner Seele ift ein manc^maliger

9fiüc!faII in böje alte Stimmungen, ein ptö^Iidjer 5[uffd)rei

meiner {)eibnifd)en 3^^^- 3^^^^^^^^" ^^^^ 1^^) ^^^ frieb(id)en

§aufe meiner Siebe ein milbeö Stier au§ jener SBüfte, in melc^er

id) mic^ einft herumgetrieben, unb fc^reit na^ mir unb mill

mid) gurüdrufen. ®o mar e-g geftern. 3d) folge bem ^iufe

nidjt. Sc^ bleibe bei (^ott unb meiner «Sopliie, bie mid) §u

il)m gefül)rt ^at. 9}?öd)te fie bod) biefe SSorte behalten, unb

menn jemals mieber ein 5(l)nlid)e§ gefdjie^t, uic^t an mir t)er=

gtoeifelrt. Sd) bin biefen ^lugenblid üöllig flar unb fc^aue in

mein SnnereS. §ier aber fte^t e§ feft unb leuc^tenb, ha^ id]

of)ne meine Sophie no(^ in ber 3Sü[te irrte. 9}?eine Siebe

{)ängt burd^auS mit meiner 9ieligion ^ufammen. Sd) fann bie

eine nid)t aufgeben of)ne bie anbre. 3ll§ iä) bie l)ä^lid)en, un=

eblen, unritterlic^en 35^orte ge)prod)en ^atte, mar mir, alö fei

id) üon ©Ott abgefallen; unb biefe SSorte merben mir meine

•Sterbftunbe verbittern. Sie maren eine SSerleugnung meinet

§eil§, eine 5(ugren!ung meiner Seele, ein giftiger Unbanf gegen

mein 3So^ttäterin. ^er fdjtnar^ eingefaßte 3^^^^^' ^^" f^^ ^^^

abenbä gab, foll mid) immer gemahnen an ben fd)mar5en 'Sianh

be§ ^bgrunbS, in ben mid^ meine 2eibenfd)aft merfen fann.

Sott id) bir alte« fagen? SSiffe, ha^ id) mirflid) baran backte,

mir ben STob ^u geben.

So treibt mid) bie Siebe uon einer 9iaferei 5ur anbern,

öon ber 5Ügetlofeften g-reube 5U uer§meifeltem Unmut. SBarum?

— SBeil ic^ am 3^el ber f)öd)ften, fo lang unb l)eife erfel)nten

SBonne immer mieber umfe^ren muJ5, meil bie Sel)nfud)t nie geftitlt

toirb, toirb fie irr unb mitb unb üerfe^rt fid) in 35er§meiflung.

3Seil i(^ bid) fo innig liebe, mag id) bir ben Sorn ber

JReue nid)t in^S meid)e iperj brüden, unb meine Siebe, emig mit

fid) felbft im Streite, emig fic^ felbft oerfürgenb unb quälenb,

§ermirft fid) mit fid) felbft unb mirb mir §ur ^i^ein, au§ meld)er
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irf) mir in ungUictfeligen 3(ugen6(icfen (Sriöfung toünfd^e. ®aä

ift bie 03efci)irf)te meinet ^er^enö. könnte id) eö ju einer

®eelenrui)e bringen, ba^ mir bas; 33en)UBtfein meine? gärtlic^en

Opfers, meiner entfagenben Sdjonung für bidj, jum ©enuß

ftiürbe, fo njäre alles gewonnen. 5I6er noc^ ift mir bae Cpfer

eine Qual, unb ic^ tenne feinen ©enufe alö ben einzigen, ben

i(^ ftet§ münfdjcn unb öor bem id) immer gittern muf5. 2((s

bu t)eut morgen aus meinem ßiii^'i^e^ f^o^ft, of)ne mir auc^ nur

einen Äufe gegeben gu ijaben, folgten bir taufenb t)eftige Äüffe

nad), unb menn bu baoon etmas fpürteft, meiB id) nid)t, n.ne bu

über bie Stiege t)inabfamft, bu 2prbbel ilaltel 9lun mirft hu

mieber frieren auf beinen 3l^eif)nadjtsgängcn. ^sd) ^ätte bid) bod)

ein menig erlüärmt auf ben ili>eg. ßs gefd)iet)t bir redjt.

181. 4. Sänner 1838.

D ttietd^ ein ^^(benbl .*peute f)at fid] mein i^er§ gang ge=

öffnet. S3i§ jet.U unbcfanntc 'il^onnen Ijabcn midi überftrbmt.

3d) bin in biefcm ^Jlngenblid folig. ^sd) l;)abe feinen !ii>unfdi,

a{§> bir ^reube 5n madien. ^d) möd)te nod) fjeute nad) ^en^ing

laufen unb bir beinen i~">unb ^o(en, med bu i^n fo gern baft-

^er^ertl id) mill morgen fpa^ieren unb alle -Tage. 'Xi>ie marft

bu biefenSlbenb! C nur ein paar foldic '^Ibenbe fenfeitv, fo

f)at eö mit bem ^imrnel feine lJKid)tigfeit. 'iBorin fönntc benn

aud) bie ^^-'^nibe bort befteljcn, als ha\] mir iiodi inniger lieben

luerben alö f)ier. ^cnf bir, 2opl)erl, nodi inniger I i"lcit bir

(^u ben ^-ü^en ©otteö fit3eu unb bid) feftt)alten, bas mirb ba^o

"öefte fein, ^d) bin f)eutc luirflid) aud) oiel beffer als geftern,

in fold)cn 3tnnben Uiadjfen mir bem cmigen ^cbcn ju. ^d)

bin feljr glüdlid). —

182. 7. Sänner 1838. 9(bcnb'?.

®u l^ätteft mid) nid)t aufforbern follen, baf3 id) l)cute bir

nod^ fd)reibe. Sd) bin mißmutig über unb über, ^rile üer=

lorneu 'ilMinfd)e unb .'Hoffnungen lagern fid) um midi berum,

baf3 id) mit bem Mopf in ben i^obcn fabren mbdUo, midi baoor
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gu üerbergen. D ®op()ie! tua^ tjelfen beuit biefe S^erje, bie id)

mac^e in meiner einfamen 2Serf]'tätte? Unbefriebigenbeö treiben!

23nr)"t bu mein Si^eib, fo lüürbe id)'§ beffer ma(f)en, unb tuQ§

id) gemadjt fjab^, gefiele mir aud) beffer. So aber fdjeint mir

beibeö elenb, fo oft ic^ mir mein Oerfe[)lte§ Seben^glüd red)t

lebhaft benfe unb mid) bann burd) mein ©efdjid angemiefen

fü§(e, in meiner Sc^riftftellerei einen (Srfa^ für jene§ §u fudjen.

Sd) mödjte meine 3d)riften mit JüBen treten, hjenn fte ftd)

einbilben moEen, mid) barüber ju tröften, baB bu nidjt

mein bift.

183. 28. Sänner 1838.

2Sie iDirb boc^ aU mein Xro^ unb Stolg fo gar gunic^te,

tpenn bie g-urc^t in mir ermadjt, ha^ bu mid) ireniger (iebeft.

!^ein §er§ ift ha§ Sefte, maio id) tjab^, unb foId)e (^ebanfen

lehren mid) gittern. (£ö mar !ein (gc^erj mit 2(merifa. 3c^

ginge maf)r^aftig bat)in unb mürbe in meinem SSalboerfted ben

armen 9^eft meines Seben§ einfam oerbrummen. ^a^ id) bann

für meine 3d)n)efter, meine greunbe unb bie 3Sett Derloren

toäre, t^aSi i)ätteft bu üerfc^ulbet, unb ha^^ märe meine 'Sladji^,

bu a(§bann ^-alfdje, öeillofe, '^erruc^te! Sd) üe^e bei meinen

Sebjeiten fd)tt)erlid) me^r maS anbreS bruden al§> ©trafüeber

an bid). ®ie foEten bir bann fürd)terlid§ §erübertönen, febe»

S?ergnügen ftören, unb liebteft bu einen anbern, fo mürben

meine Sieber ben (^{üdlid)en oor ben 5tugen ju Staub jer^

reiben, benn groB tuürbe \ä) mid) bir geigen in meinem ßoi^ne,

ha'^ jeber anbre, ber bein ^erg befä^e, neben mir elenb t)eraug=

!äme. O nid)t ungeftraft bürfteft bu ben greöel oerüben an

ber größten Siebe, bie je einem SBeibe guteit gemorben. SBenn

bu aber fo gärtüd) unb gang mein bift, mie in ben legten SEagen,

fo foCt t§> bid) nid)t gereuen. Sd) bin reid) unb !ann bid) be=

lof)nen. Sc^au bid) um im meiten Äreife beiner '-öefanntfc^aften,

ob bu (Sinen finbeft, ber ftd) an ^ergenSfraft mit mir meffen

!ann. Seit brei 3ci()ren fte^t mein .'perg für (bic^) in g(ammen,

unb bu fannft mir fein 3täubd)cn 5(fd)e geigen, baci bem Sranbe
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entfallen märe, tüeil §ier fein irbifdjes 9J?atena( üerge^rt roirb,

fonbern aüee meine "Seele ba^u f)ergibt. 2opf)ieI benfe, roa»

bn befitjeft, unb fei ftarf unb etüig fri|d) in beiner Siebe I

184. 28. Sänner 183S. 5(benbe.

®ie alte ß^trone läJ3t norf) einige i'cf)n)ar§e tropfen. 3Senn

icf) tjeut ttjirflicf) fo miferabel ansfot) unb e5 bamit balb weiter unb

raeiter ge{)t, fo roerb' icf) mit allem (Sifer baran get)n, menigftene

meiner Seele ein erträgticf)e6 5(u5]ef)n ^^u geben, ^ac^ 5(ltern

ift ein fatalem 2)ing fiir einen l'iebenben. 3ct) ^abe mic^ bodi

t)eut fet)r genau rafiert. Stber bie Sa^te njeic^en feinem 3[)?effer,

iie [inb felbft eineg unb jmar hat^ allerfdjärffte. Si mae! 3d)

gebe mid) brein, weil eö nid)t 5U änbern ift. 9Hmm tjortieb,

.•Oeräert! ba brinnen ift'ö nid)t roie eine alte ß^ti^one, es finb

ha gang frifdje, buftenbe Drangeniinilber, in meldien bu bidi

nod^ lange mit 35ergnügen ergoßen n)irft. iöef) bem erften

53latte, bay biefen ^meigen entfällt! lüteine liebe, fd]öne Sopfjie!

unb alleö ift bein. ^er 2tufruf oon l)eut abenb mar nur 5"!^^^^

nor bcm Übeln '^luefebcn, meil idi badite, biegroBe Scelenbemegung

bey SDcorgcnci fünnte mid) fo gebleid)t bt^ben. ^sn biefem ^^lugen=

blicf rüf)rt fidi mein ^ai)n mieber. 5di muB mieber nac^ bem

^-läfd)d)en greifen, bem itinfenben. ^ann fannft bu fagen: er

fief)t au!§ mie eine alte iiimünie unb riedu mie eine alte Äreofot^

biittc. illcauferl! fag, ma!§ bu miüft. ^m nädjften Sommer

null id) midi fc^on mieber auffrifd}en.

185. 28. C^änner 1838. 9iad)t^.

SBenn id) einmal tot bin, unb bu liefefi meine ^tttei, fo

unrb bir ba§ .'perj n^ebtun. '3}iefe 3^^*^^ U"^ "i^i" ^^'-' Siebfte,

maö id) gefd)vieben \:)aW. So unüberlegt finb mir babei bie

5Sorte aih} bem ^erjeu auf^? ^nipier gefprungen, mie ein i'ogel

auö bem 9?eft fliegt. Si^er midi fennen miU, muß biefe o^'ttel

lejen. 5tber e-o barf mid) ja niemanb fennen alc> bu. .^ennft

bu mid) aber? bu fennft mid) nid&t, unb lycnn idi bir nod)
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Diele fdjreibe, fo fennft Du micl) bod) nid)t, beuor idj tot bin.

Iföarum nt(^t? bu fagteft neulid), idj fei jeben %aQ anber^.

3Benn ber 23inb Don Often lüef)t ober Don 3Seften, ober mie

er [t(^ t^enben mag, ift eä nid)t immer biej'elbe Suft? unb bod)

fennt midj niemanb ttjie bu. ^^ fenne bid) audj nidjt. Sd)

fpüre nur )o etttiaä Don bir. 5(ber raa^ idj Don bir jpüre, ift

mir lieber aU alle§, lunö id) in ber 3BeIt fenne. 3d} tu nur

immer einen ®d)(ud auc^ beinern tiefen, fü^en 3Sefen, unb has>

ift genug, um midj ju berauf(^en. SBenn id) bic^ Üiffe, getjt

e!§ am beften.

186. 8. gebruar 1838.

^d) möd)te fie bir erhalten tonnen, biefe g^reubigfeit. 3Sir

inollen nidjt Diel Don il}r fpredjen, benn fie ift gar fd)eu unb

flüd)tig immer gemefen. ©§ gibt ^age, mo ha^ ^er^ burdj^

fid)tiger ift alfo geroöfjnlidj. ®o(d)e maren unfre (elften, unb

hü t)üft bei mir unb idj tjabt bei bir nur flarer gefet)en, ma«

in uns üorget)t. ©^ ift ein ftiües?^, ^eim(idjeg Stun unb Sdjaffen

in meinem §er5en, a[§> ob bie (Seele fid) forgfättig einrichtete

mit Siebe für it)re ganje 3ufunft. ^a§ arbeitet fort "Sag unb

9Zac^t, im SSadjen unb Xräumen. Unb fo get)t e§ aud) bei

bir, unb mir werben DieIIeid)t einft erfdjreden, menn mir ben

gangen Sc^a^ an Siebe überb(iden, ben bie treue Seele im

Stillen gefammelt ijat, 3dj fann nidjt anberö glauben, menn

\ä) tt)ie g. 39. f)eute flar tjineinfelje unb gemat)re, mie feit einiger

3eit olIe§ fidlerer, fefter, Dermatjrter, inniger unb fdjöner ge=

iDorben ift. ®a§ finb bie ^eimlidjen Staten unferec> unfterb-

lidjen Xeitö. £eine 5(bna{)me! fein üerlorner 5"i-'ül)ling unb

balbiger §erbft. §ier muf3 ber SamStag nad^ bem Sonntag

fommen. O Sopf)ie! Sßenn mir gufammen alt werben, fo

werben mir immer jünger. 3n beinen Äüffen ift atle Jrifc^e be§

ewigen $1?orgeng. Süfee§ ^erg!

187. 17. g-ebruar.

%h\ bein üebeS fd)öneö ©efidjt Don geftern i)ah' idj f)eut

immer benfen muffen unb beine lieben Sporte aud) nidjt au?
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bem @inn bringen fönnen. 2)q5 i)ab' icf) bir ju fd^reiben ge*

^abt unb nidjtö lüeiter, njenn es nid)t etn^a bie Sitte ifi, mic^

öftere fo angubüden unb anjureben, n)ie geftern, ttjo bu ba§

lieblidjfte, fierjigfte 2Seib roarft. 5d) füffe bid) taufenbrncl.

188. 5. 5D2är§ 1838.

^30, e§ ift ein groBe§ ©lud für einen ^ic^ter, eine folc^e

beliebte 5U f)aben mie bu. S)u bift mein bejter Umgang, meine

Siebe, mein 9iuf)m, meine Äird)e, olle» in einer )d)önen ©eftalt.

Stägüd) füf)Ie id) es beriö{)nenber unb bern{)igenber üon bir

{)erübermef)en in mein ^"^er^, unb mein gan^e^ iöefen befeftigt

fid) in bir. ^arum lief eö mir t)eute abenb fo falt über ben

Sauden bei beinem brü[)enben Säd)eln. 5[u§ biefem Sefi^e

{)inQUÄi]efd)lag?n 5U werben, märe bie 3>o(Ienbung einec- emigen

ttummerC^ für micf). £ ei? fann nid)t feini 2i>enn bir einmal

meine Öieben^nnirbigfcit uerbäd)tig mirb, fo henk meniger an

fie, aU$ baran, mie mein Seben mit allen feinen ^^ähm an bir

pngt unb üon bir lebt, bann mirft bu gefidiert fein uor jebem

5(bfaII. 3Bäre id) mit bir aüein auf einer oben Snfel, id)

mürbe mit bem gtei(^en Gifer arbeiten mie jel3t, bu mürbeft

mid) ja t)ören. Su fönnteft mir alle^ erfetien, uuiy aud) je^t

nur einen 3Sert für midj Ijat, jolange bu mid) liebft.

189. 16. 9.1iai 1838.) ^-reitag nfidit^

Sn bcr bangen Grmartung fo balbiger So^Strennung oon

bir ift mein gan^e^ 3i^efen meid) gcmorben. T)ie fdineHen fed)c^

iOJonate gef)n nor unfern klugen unter mit allen ben fd]önen

lieben Hbeubcn. ?(tlev bin unb oorbei. Wandle böfc 2tunbe

mar mol)l mit cingeflod)ten, aber in meiner Erinnerung fann

fie bir bod) nur gum SSorteil unb mir jum i^ormurf bleiben.

^Xuio allen Störungen, ^.''liBUcrftänbniffen unb Mränfungcn ift

beine Siebe ungefdiUHidit unh fiegljaft berauÄgefommen, unb fie

erfd)eint mir nur um befto bemäbrter. 3.i>ae mir an nagcnben

9ln!lagen gegen mid) fetbft jurüdbleibt, ha^ miü id) in meiner

(Sinfamfcit lievminben, fo gut ec-' gebt, ©in ©ebanfe muij mir
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burdjfjelfen; ha§ i[t bie rebltcfje ©eipi^ljeit, ha]^ mir immer nur

meine £eiben|d}aft einen ©treid^ Qefpielt, \o oft icf) bir me^ tat.

Sn feinem 5(ugenblid bin id^ gegen bid) erfaltet, borum mürbe

icf), ttienn bu e§ gegen mid) fd)ien[t, mandjmol ju !ränfenber

§eftigfeit ^ingeriffen. S3ei ruhigerer ©eele ben!e id) mir mofjr

öfter: ha§> liebe junge SSeib ^at audj i^ren 9}Zutmi[Ien, unb if)r

Übermut, au^c bem Selüufstfein i^rer :öiebe unb bemalt ent=

fpringenb, foÜte midj freuen ftatt Gerieten, meit fie baburd)

ein !inblid)eci ^Sertrauen auf mein §er§ auSfprid^t; allein ic§

ne^me alle§, ma§ üon bir fommt, fo ^od) unb ernftt)aft unb

bud^ftäblic^, ha)^ mir beine t)arm(ofeften S^Jedereien U)id)tig unb

uni)ei(t)erfünbenb öor!ommen. Sc^ öerftef)e gu menig <Spa^ in

ber Siebe. ©e(t, ic^ bin bod) ju alt für bid)? ^d) fann nic^t

mef)r fc^er^en mit bir; mir mirb alleö gleic^ blutiger ©ruft.

^a!o ift fteif unb edig unb alt, id) lüeif) e§ red)t gut.

%U bu |eute bie fatalen 3(bfc^ieb2!fiften J)erabtragen tiefeeft,

marb id) traurig. 2Bie Särge unferer fd)önen Reiten fte^en fie

brausen öor m^einer %üv aufgerid)tet. D liebe ©op{)ie!

190. Tiad)t§, 12 U^r.

(So lange fa^ id) im ®aft^au§; mar aber nid)t imftonbe,

bem guten ©c^minb jum 5i;bfd)ieb ein freunbtic^eg SBort ju

fagen oor übergroßer QSerftimmung unb STraurigfeit über ben

3(bfd)ieb oon bir, ber mic^ morgen treffen foll. 5(^ lüerbe e§

nid)t lange aucvtjalten in biefem 3ininter; bie gan§e 3Sof)nung

mirb mid) fdjmerglid) an bid) gemat)nen.

®er heutige ^ag mar fd)Ied)t, ber $}rü|ling Reifet bieSmal

gar nid)t§ für mid). 9J?einetf)aIben !önnen bie Siaupen alle

33(ätter abfreffen. 93?ein 2auh fäüt morgen ah. (£ö ift mie ein

©terbtag. 2)u ^aft mic^ eigentüd) bod) rec^t unglüdlid) gemad)t.

191. 7. Wai 1838.

%{§' id) bie 9sortüre auffperrte unb in bie ftiUe, üerlaßne

SSo^nung eintrat biefen 5(benb, erfaßte mid)'ö tüie in Stuttgart,

menn id) nad) bem '^^Ibenbeffen in mein 3i""ncr fam unb bir
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nocf} ein paar SSorte fd)rie6. SJcorgen ertrac^e ic^ toieber

einjam, l)öre tueber beine liebe Stimme ttor meiner ^üre er=

tönen, nocf) beine ©c^Iüffel flirren, bie mir fo oft bein ^eran=

nafjen üerfünbeten. 3Sie tief f)at fid) borf) alle» mir eingeprägt,

mag bid) umgab. W\x ift, als ^ätte id) eine Groigteit mit bir

^ufammengemotjnt, unb bod) mieber felie id) auf ben legten

SSinter §urüd tvk auf ein fur^eig, feligee Stünblein. ^u
fpürft üieneid)t jetjt aud) 5um erftenmal alle bie Stellen fc^mer5=

lic^, an njeldjen bu mir angemadjfen bift, bie ^ähm unfer^

3Serbanbe§ merfft bu jc^t erft red)t empfinblic^, meit unfer

Sc^idfal baran geriffen ^at. 35>ie ei? tam unb nod) fommen

mag, unfre Siebe unb unfer Unglüd mirb fid) baoon

näl)ren unb ftärfen. 2i3enn id) fage, baß njir unö treu

bleiben, fo ift boö eigentlid) unpaffenb gefprodjen. Xreue

ift nid)t mef)r au§reic§enb für unfern 3uia'"nienl)ang. Xreue

ift ein freituilliges 53el)arren bei einem anbcrn; moro^ne

aber bas ^^er^ nid)t mef)r leben fann, bagegen ift ee me^r

al§ treu. 1)ü oerftel)ft mid) fdion, liebe Sofie! bu benfft

auc^ fo. (i>5ute 'Jiad)t, l'iebftc! 2d)önftel C mie t)aben beine

fingen geftral)lt, aiv bu mid) beute fommen fabfti S"^ ^atte

feinen 331irf me^r für ben ganzen fdiönen 5^ül)ling. 2)u

^Xaerfd)önfte!

192. 8. Wlai ahtnU.

A^eut ift tv erft 10 Ubr, unb hod] bin id) fd)on oiel

müber unb lueniger aufgelegt ^u fd}rciben al-s geftern. ^Tiefer

%aQ toax and) armfelig gegen ben geftrigen. Xie oielen Tltn=

fd^en, bie beftiinbige Unruhe f)aben etma^S ^öc^ft (Srmübenbe-?

unb 3.^erftimmeube'o. :Jcbcv gcf)t feinen eignen Sik^g, ber aber

oft ben unfrigen burdjfreu^t unb un'3 bie liebncn $>orte ab=

fd)neibet. SSenn biefer lago ein .^agelmetter nicberginge, tttie

mürben alle flogen unb jammern über bie 5erftörten 'Blüten,

bie feine 5rud)t anfeljen fbunten; aber mie mandiev Sl^ort, ba»

mir un^o fagen möd)ten, mie mandje fd)öne ß-mpfinbung nnferer

^ergen burd) ba^ fdionungolofe $^ercinfaf)rcn ber Störenben im
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Meinte getötet luirb, baran ben!t niemanb; ober [ie tun e^ rt)of)t

gor abfidjtlic^. ^k 9J?enfdjen [tnb eben norf) nicf)t lüeit öor

in ber ttja^ren 9)?enfd}enbi(bitug, barum ift ifinen jeber ®ra§=

{)Qtm ^eiliger a(y ein ®efüt)t, irorouf nic£)t ber (Stempel bürger=

Iid)er (S)ültigfett gejdjlagen ift. „@§ ift ^olt nid)tg", mein

9?aubfd)ü^ ^at fc^on red)t, nur umgcfef)rt: l^ier ift'ä l^alt

nicl^tS; bort mufe e§ tva§> merben. <Sd)Iaf mof)(, liebes |)er5!

Sd} mü^te nod) redjt üerbrießlidje^ ^euQ brummen, n^enn id)

hjeiter fdjriebe. Sdjlaf mo^I, mein §er§!

193. 10. Tlal 11 U^r abenb§.

®ein Xraum in le^ter 9lad)t war merfmürbig unb mir

ein fd)öne§ ßeugniS beiner Siebe, bie mit gnrtlidier Steilno^me

aud) in meine traurige S?ergangen^eit ^urüdgreift unb auä)

bort milbern unb öerföt)nen möchte. 'J)eine ßeilen fjaben einen

ftarfen (Sinbrud auf mic^ gemad)t, benn fie gemäl)rten mir einen

S5lid in bein uneigennü|ige§, mot)rf)aft ebleö ^erg. Sc^on ol§

id) bir im üorigen @ommer gu ^^en^ing guerft ha§' unglüdlidje

©e{)eimni§ meiner Sugenb anuertraute, mürbe id) überrafdjt

unb gerührt Don ber fdjonenben unb {)ö(^ft garten SSeife, mie

bu eö aufgenommen. 2)iefer 'Xraum geigt mir, mie bie bittre

unb oerbüfternbe (Srfa^rung meiner nnbelüac^ten Sugenb in

beiner «Seele fortmirft unb ben Söunfd) in bir gurüdgelaffen,

hen alten Sii^ in meinem Seben §u f)eilen. Sd) banfe bir

innig für biefen Xraum. Sd) gable il)n §u ben teuerften

3eid)en beiner Siebe. 9J?it einer gemiffen Sefc^ämung mu^ id)

bir je^t ein ®eftänbni§ ablegen. (Sben ^eute nad)mittagg, furg

ef)e bu mir bein 'Jagebud) geigteft, riefft bu einem beiner ^inber,

unb id) bad)te mir babei: „2öie gang anber!§ mürbe ber 9iuf

mir Hingen, menn bu bie§ ^inb uon mir fjätteft! e§ bleibt

mir bod) immer, fo lieb mir aud) beine 5tinber finb, tfwa§'

grembeö unb $8erlet^enbe§ barin, bafe e§ nid)t aud) meine 5linber

finb." 3Sie ^aft bu mic^ in beinem Xraume übertroffen an

liebeüoller Xeilna^me! (Sc^ fügte fid) feltfam, ha^ bu mir nad)

meinen genannten ®eban!en, gleid)fam nnbemu^t ftrafenb, bie
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beinigen gu lefen ga6[t. Wxv erfdjien bieS ß^fo^^^^^t^^ff^n ^^^ c^"

üeine?^ finnreidjes ^^er^ängniiS, unb ic^ werbe oft baran ^urücf^

benfen muffen. ®üld}e fleine (Sreigniffe gehören 511 ben feinften

unb bebeutungeuoüften ^ng^tn in ber (^efd)id)te einec^ 5J?enfd)en

unb finb besfjalb eigentUd) große ©reigniffe. 3d) ftanb, ak-

idj beine 3^^^^" ^^^' ^^^ oor einem f)eim(idjen unnad)ftd}tli(^en

^er^enSgeric^te. träume finb nid)t '2d)äume, n^enn man fie

red)t bebenft.

S)u l^atteft red]t, mit meiner Stimmung oon geftern unb

tjeute unäufrieben 5U fein. Sc^ ^atte mieber eine ^tnroanblung

jene?^ ftarren, in fid) ^incinbrütenben ^rotjeS, ber mid) meinem

®efd)irf gegenüber mand)ma[ ju fteif unb t)art auf meine eigenen

Seine ftcUt. 9Jtein Unglüd ift entfd)ieben unb fei)r fo(gered)t.

jS)a§ ):)ab' id) langft gemerft unb am empfinblid)ften in unferem

S?ert)ältniffe. .S^ier fteljt mein Ungfüd feit 4 tsnf)i"en mir un=

üerrüdbar gegenüber unb 5ül)lt mir beftänbig alle bie ^"i^cuben

auf, bie id) f)ätte gewinnen fönnen, unb bie auf immer für

mid) oertoren finb. 9)?eine öcriornen Summen njerben mit

jeber ©tunbe gri)f3er unb mein Öefdjid fd)Ummer. 3Benn

nic^t in gleid)em 'Vtaf5e meine fittlid)e Äraft nHid)ft, fo ift mein

Untergang geiuife.

SBenn id) jemat^^ Don einem poetifd)cn "i^^Iane fo Iebt)aft

unb (eibcnfd)aftlid) ergriffen merben fönnte, ha]^ id) barüber

beiner meniger ,^u gebcnfen fd)iene; fo foüteft bu an foId)er

fd)einbaren Untreue eine J^^eube ()aben. l)iec> märe für midi

eine ilur an Der emigcn i^eilqueüe, bie mir neue ih'aft inc-

^Qv^ göffe, meinem ©efdjide ftanb^uljalten, unb oon ber id)

nur um fo freubiger unb Uebe!§fräftiger t)eimfc^rte an bein

liebeö .S^">er5. 'i)?eulid), alö bein 53ruber Slaxl fo freunblid) in

midj brang, eine 3^^^ bei i^m in 2efd)en ju uerleben, unter=

ftüt^teft bu feinen SBunfdj, unb id) fal^, e« mürbe bir, menn

nur fdjon einmal getrennt fein muffen, eine SBeru{)igung fein,

midj bei einem ber beinigen ^^u miffen. !S^ay mar febr fd)i.ni

bon bir, liebe ©ofie! SBenn id^ aber einmal gan^ rul)ig, iier=

tieft unb glüdlid) mit ben f)immlifd)en 5[l?äd)ten nerfebren fönnte.
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tüäre irf) ha nid)t nocij ipeit me^r unb 130115 6ei h^n S;e{nigen?

ytod) ift aber irenig ipoffnung oor^ianben 511 einem fo(djen

5tu§ftug. S)ie fc^mer^Urfie ee^nfudjt mdc) bir übt i^r üoIIe§

9?ecl)t unb in biefem ^(ugenblicfe umgibt mid) unjere [tille übe

23ot)nung mit it)rer ganzen Jraurigfeit. ®ute 9kd)t, Soferll

3c^ füjfe bid) tauienbmal.

194. (Stuttgart, 22. Sunt 1838.

5(1)0 lüieber getrennt! '3)ie ^nt ei(t jttjifc^en un^ beiben

ba^in, un§ beibe beraubenb, unb ma-3 mir f)ier uerlieren, ift

unmieberbringüd). Sd) bin äußerüd) t)eiter unb aufgeräumt:

innerlid), bae ^eißt in ber Xiefe be^^ .s^ergen^^, mo^in bie 2tim=

mungen be§ ^^age^g mir nid)t reidien burfen, ba bift bu. Xie

Xüre ift t)inter bir gefd](offen feit jenem 8. Ü^oüember. 3Sie

e§ ba brinnen auC^fiet)t, meiß id) gar nid)t. ^id) aber fef)' ic^.

3d) ^abe fpät angefangen, bir mein 3Sort ein^ulöfen mit

Sdjreiben, liebe 2op()ie'. t)eute ift fdjon ber 22. Suni, alfo

4 3Sod)en, ha]^ id) t)ier bin. ö§ f)at mid) öfter gebogen, bir

ju fd)reiben, id) tat e^g nic^t. @» ging bamit uninberüd) 5U.

3um erftenmal, feit mir un§ lieben, {)ot mid) biec^mal eine

befovg(id)e 3elbftfd)onung angemanbett. 3c^ tjatte öfter bie

geber genommen, bir ju fc^reiben, aber e§ überfam mid) eine

feltfame 3d)eu, nid)t t)erum5umüt)(en in meinem .^erjen, nid)t

^erauf^ubefdjmören einen fdjmer^lidjen Unmut, ber mid) ju meit

t)inau§reifeen fönnte. Sd) bin e^5 mot)l and) unferer Siebe

fc^utbig, mein ^erj unb bamit mein Seben ein menig ju

fd)onen. ^od) ba^o ift ei§ meniger, al§ bie @d)eu Dor einem

^ämon, ber mand)ma( anflopft. ^d) bin {)eiter, mie eg fc^eint.

3d) ^abe bir ja gan^ luftige Sriefe gefd)rieben. @e(t, mein

liebey 3opt)erI? 2Beif5t bu, ma§ ber Säger einen tjofenreinen

^unb nennt? (äin ^afenreiner i^unb ift ein fo root)tbreffierter

S^orfte^bunb, baf3 er ben §afen uiol)l auffpürt, it)n aber, toenn

ber Säger fet)Igefdjoffen, nid)t tjerfolgt, fonbern laufen läfet.
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X)er 'iöorfteJi^unb barf hm §afen nid)t üerfolgen, roetl er bem

Säger immer jur .f)anb fein muß, neueg 3SiIb auf^ui'töbern.

80 gibt e§ eine ^öf)e beö Äummerä, auf tüelcfjer angelangt,

roir einer einzelnen (Smpfinbung nirf)t nadifpringen, fonbern

[ie laufen laffen, meil mir ben 33licf für ba5 fd)mer,^(idje ©anje

nic^t öertieren, fonbern eine gemiffe himmerDoüe Sammlung

behalten mollen, bic bei aller fdieinbaren 5(uBenl)eiterfeit rec^t

gut fortbeftetien fann.

Sd) fd)reibe bir fjeute nod] weiter, obroof)! e§ fd)on fpät

i[t, unt bir nod) gute 9?ad)t §u fagen. 2l^enn auc^ meine 2(uf=

Zeichnungen bie^5ma[ nidjt fo rege(mäf5ig ftnb, mie frütier, fo

foU bod) bie Summe meinet (^3efd)riebenen im ganjen nid)t

fleiner roerben.

195.

^ein le^tcr ^rief ift für mid) beruf)igenb, benn er jeigt

mir beine !!RuI)e. 3d) !ann bid) nidjt anberc^ münfd)en alc^ ru^ig,

benn nur beine ^)iut)e fann bid) mir ert)altcn: id) muf? bic^

getüiffermaf3cn Oerticrcn, um bidi nid)t ,yi verlieren.

196.

Sd) fomme mir mandjmal, audi grabe t)eute, uor mie

ein oerirrter unb üerfpätcter 3»9^'ogel, bcr cy oerfäumt f)at,

fid) bem S^^anber^nge feiner iörübcr an^ufc^lieBen, unb bafür

fe^t cinfam Ijerumflattert in einer berbftlidien [5rembe. Csd)

foHte bir bie§mal gar nidjt fdjreiben, beim ec- fann bid) mein

(^efd)riebencc^ unmöglid) erfreuen.

'iBer mit ber (^efd)id)te fi)mpatt)ifiert, muB, menn er aud)

perfönlid) in bie ^;>of)lmege ber ?.lte(and)olie nid)t f)inabgeftofeen

U)äre burd) plumpe Sd)idfale, er mufe, fage id), traurig fein

auf jcben ^a\\. ^iserfdjincnbung, 'inn-fäumni^o, unmieberbring-

lid)e 'iserfäumni^^ unb 'l>erfc^lcn ber fd)önften ';?lnfdiläge —
bQ§ begegnet einem g'^-eunbe ber (^iefdiid)tc überall in i^r unb

ber 9^atur. 5[)Zan follte gar nid}t fo bart fein gegen bie fogcnannten
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5lonfert)atit)en , ü§tte [ie früher geprüft §u f)aben. ^fuffadenb

ift e§, bafe bie tieffinnigften 9JJänner unferer ^^dt, \vk 2eo,

®örre§, 33aaber, ©c^eding it. a. i^re ?[rme nacf) rücfroärt§

ftrecfen, ba^ if)re @e()njucf}t eüDQ^5 9ietrograbe§ ()at. Sei folc^en

genialen 9?aturen ift e§, meinet ©radjteng, bie tieffte 5(t)nung

öerfe^tter gött(icf)er ©efcljic^t^intentionen, tt)Q§ fie treibt, ftrom=

auf 5u fdjwimmen. @ie fpuren, bafj bie fd)affenbe, geftaltenbe,

mebenbe ^anb ber 92atur (unb ©efd}id)te, rva^ ßinö ift) bei

itjren feinften unb fd)önften ®ett)eben ber ^Sorgeit p(ö§lid) ge-

gittert, bafe i()r ber ^-aben entfallen ift, unb bomit ba§

&[üd ganger S3ölfer unb 3^^*^^^^^ uniüieberbringlid^ berloren

gegangen, ^o njerben fie oon itjrem fdjmer5lid)en Snftinft ge-

brängt, gurüdguge^n unb ben gefaünen ^aben aufgufudjen

unb lüieber angufnüpfen. ^a§ ift t)ie[Ieid)t ber rül^renbfte

unb tragifc^efte Irrtum unb 9)?iBgriff großer Naturen.

2)ie ®efd)id3te ber 9}Zenfc^t)eit luieberfiolt fid) fongentratiü

in ber (5Jefd}id}te be^3 SOZenfc^en. Sd) fpüre, n^aö id) üerfäumt,

oerfdjroenbet, uerfe^lt l)ahz, unb ba§ ift mein Übel.

®u bift mir erfd)ienen ats ber fd)öne, noüe, unergrünb=

lic^ fc^merglidje 9lu§brucf meiner gerftörten ©Uidfeügfeit. SSer-

fäumt! üerloren! o ©optjte! ic^ mufe abbredjen. 9}?ir fd)n)in=

be(t üor meinem Unglüd, menn id) mir red)t öorfleUe, n^aS

bu bift.

197.

Siebe Sophie, meine SSriefe an bii*£), ha§^ ^ei^t meine

@d)reibereien in biefem 33ud)e merben bir nic^t fonberlic^ ge=

faden. 9^id)t aU ob bu feinen ©efdjmad ^iitteft für meine 5trt

5U pt)i(ofopt)ieren; allein iiu liebft e§ nid)t, baf? id) üon ber

allgemeinen @efd)id)te ber 9)2enfd)^eit ant)ebe unb auf einem

Ummeg um bie gange SBelt, erft gum ftiÜen ^(ä^d)en unferer

Siebe fomme. dMv ift biefe 5(rt jeljt angemeffen; eö tut mir

n)ot)( unb t)at etnjaC^ Xröftlic^e§, menn ic^ in meinem ^riüat=

unglüd ben gamiliengng lefe, ber burd) alle ®efd)le(^ter ber

(iaftle, fieitau unb btc Jamilic äöiücnt^at. 29
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armen 9)?enfc^en ge^t. S[Rein Ungtücf ift mir mein Öiebfte«, meil

e§ tion bir !ommt, unb id) betradjte es gerne im uerflärenben

£i(i)te eine§ allgemeinen i5erf)ängni[iec-.

198.

Scf) frene mid) nn6eid)rei6lid) auf unfer SSieberfe^n.

^n mirft mid) üieüeid)! anberiS finben, a[§> bu ermarten

magft. Safe bid) bac> nidjt beirren. Sd) ^abe luieber eine lange

3eit D^ne bid) gelebt, unb mein Ceben f)at nnterbeffen met)r

in bie SBurgel ge[d)(agen, ftatt in Slüten unb Slätter, bie nid)t

Ted)t ^erüorrooUen, menn bu nid)t babei bift. 'Saburd) t)at

natürlid) meine (£'rfd)einung üertoren, unb id) merbe bir mit

einem gemiffen (Gepräge einfamen Si^eienö üor bie klugen treten.

®a§ |)lDl3(id)e 2yed)feln meiner ßi^f^cinbe, namentlid) meine^o

äutlern (?>)e^abenci mar mir immer peinigenb; id) laffe gern

mein .^per^ anöflingen. Cft mar bicv bie 'i^cranlaffung ju

Äränfungen für bid). — @o muffte id) mid) in bcn erften "Jagen

unb 3iHid)en immer 5ufammennct)mcn, um nid)t ftatt: Gmilie

ober 3uHe — ju fagen 5opf)icI befüuberc> menn id) fagen moüte:

liebe (Smilie. ^sd) l)abc bicfc gemifj aud) tion .s^"^er^en lieb; aber

mein gan^e^ 931ut t)atte nod) bie Strömung nad) bir, mie bie

SBellen ber See nad) einem ftar!en TiMnbe nodi lange nad)

feiner 9iid)tung fd)lagcn, menn er fd)Liu nid)t mel)r ha ift.

@o oft id) nad) Stuttgart fomme, finbe id) mid) für ein

paor 9)?enfd)en, bie mir früljer angcncf)m maren, abgeftorben,

S)icymal ift m\x-:> mit einigen .S^crrn fo ergangen. Cuii mufs

mid) bann g(eid)fam in meine eigene '\^au)t net)men unb 5U=

fammen^alten, menn nid)t meine ganje 'iJlufmertfomfeit unb

?lrtigteit burdigcbn foK.

199.

Sd) bin mieber in 9)(ündicn. Übermorgen fet)n mir un'\

^afe bcinc SJcuttcr in 3fd)l ift, bürfte i>ictleid)t unfer 3"'

fammenmol)nen unmöglid) mad)en. 'Benn baei nid)t fein fann,

merbe id) mid) bort uidit lange auflialten. ?n ber fd)öneu
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9?atur ipirb mir unfer ß^JQ^Ö^Ie^en befonber^ brüdenb. S[)?üfeten

imr in Sfc^t au§etnanber tüo^nen, fo tüäre üiel öerloren. S<^

^ittre nacf) ber ©tunbe, btdj tüieber^ufe^ln. §eute träumte mir

fc^on fe{)r fcE)ön baüon.

200. [Sfc^I, (änbe ^uli 1838.]

2)er Sfd^Ier öimmel

Suü 1838.

)OtmmeI! fdf)C>n bterje'^n '!Iage unabläffig

SBift bu fo ge()äjii9 unb rcgeimäjng,

33atb ein Schütten in Strömen, balb ©eträufel;

^immel, o §immel, e§ ^o(e biet) ber Teufel!

ÜJurgelft mieber ^erab bie fd)mu|igen Sieber,

i^ängen öom Seibe bir bie ge^en nieber,

^aumelft gleid) einem üerfoffnen jitternben Sumpen

^^'m üon 33erge ju SJerge mit DoÜem pumpen.

SSarfft ben Söergen bie ^inber au§ i^ren Letten,

5ttte Säc^lein ^erau§, unb plump jertreten

'oaft bu bie reifenbe Saat ben armen 53auern;

Ünbanb! mie longe nocf) foü bein Unfug bauern?

^aft on t)arten gelfen ben ^op\ jerfd^Iagen,

Unb noc^ bift bu nict)t ^in, feit Pierje^n 2:agen!

33linber Un^olb! e§ ift ha§> 5hige ber Sonnen

Unb ba§ 9tuge be§ 5J?onb§ bir ouSgeronnen.

Ungaftfreunblid)er Strolc^! bie frf)Dnften grauen

.^amen ju baben unb ba§ ®ebirg ,^u f(^ouen;

iöaben tonnen fie gnug, bod) ben öal§ nie ftreden

'i[ü§> bem %a{, bcm riefigen ^abebeden.

SBenn nur enblid) tüd^tige SBinbe brauften,

Unb bid), Sd)uft, Pon bannen peitf^ten unb sauften,

3iber bu wirft mit jeDer Stunbe fred)er,

Sümmelft ^erein bic^ fd)on bi§ auf unfre S)äd^er.

^Qtte 3fd)I nur bid^ unb feine Soolen,

^ätt' id) mit einem S"lud)e mic^ längft empfohlen;

Xoä) nebft bir unb beiucm SSoltengemimmel

§at e§ 5um ©lud nod) einen anbcrn .s^^tmmel.

29*
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201. [Sfdjl, Sommer 1838.]

Grinnerung,

(Sinft gingen rair auf einer 53erge§iDiei'e,

%k'\ Qtmenb tranfen mir bie 53Uin!en)eeIen,

^n§ Sad)lein tarn ^cvab, uns ju er.^aljlen

SDen unüergefjnen Xraum Dom 'i^^arntiieie.

2Bir l'nljn ta^ ^benbrot bie ©ipfel färben,

(55 mar ein Spiel Dom fc^ünften (frbcnlid)te,

SDocf) manbt' ic() mict) nad) beinern '*Jliigeiid)te,

2)a§ ftra£)lte mir mie Siebe oljne Sterben.

S3atb mar bcn 'i^cvgen i^ve ®hit ent)d)munben,

Unb mirb üicUeidit )o )d)Lin nie mieber tonunen;

?ln'i) beinern 5lntlit\ mar bcr 2tval)l genommen,

^^n fa^ id) nid)t in allen jpätern Stunbcn.

SBar'§ nur pielleidjt ber Sonne 5i?ibev)d)einen,

2Ba§ id) üon beinern Merken l)iclt gelonbetV

^luc^ bann ein Stial)! ber l'iebe, bie nid)t enbet,

SDo(^ meun id^ fein gebente, nuidjt' id) meinen.

202. [Sfrfjl, ©ommer 1838.]

5^er fd)mar5e See.

^ie "J^anncnborge ring§ ben tiefen See umtlammcn,

Unb fd)iitten in ben See bie Sd)attcn fd)UHU-5 jufammen.

^er .sSimmel ift beberft mit bnntUn ÜiJettcrlaften,

S)oc^ rnl)ig ftarrt ba^ ^Kol)v unb alle i3iifte raften.

@el)r ernft ift l)ier bie 5i'clt unb ftnmm in fid) Pcrfunten,

Sll§ mär' il)r le^Uer lOaut im finftcrn 5ec evtriinfon.

5ll§ mie ein Sd)cibcgruf5 erfdjcint mir biefe Stille,

Gin ftumme':^ V'cbemoljl, ein büftrcr IclUer ilMUc.

Se^r ernft ift l)ier bie äi?elt unb nuil)nt, bai:> (i-rbenmc^,

S)ey l^er^euy letzten ^.Ji'unfd) ju merfen in ben See.

D ,*Ooffnungcn, l)inab! .^crrifjueo ^raumgcfled)te!

£) i^icbc, fiif3er Sd)nun;^ bcv fd)lununcvloien 'Ocädite!

^l)r l)abt mein ^er,\ getQufd)t; nid)t l)eilen unrb bie Si^unbe,

^od) hat)' id) nod) bie .VUaft, ^u flogen cud) ^^um lihninbe. —
^er '^l'inb mad)t auf, id) fei)' il)n 'bm6)v liicmäffcr fti-eid)en;

Sßiß benn fein ^aud) boi' :^cv^ wod) einmal mir ermeid)en'?
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2)Q§ (Schilf nm Ufer bebt unb flüftert mir fo bange,

^m 2Binbe bebt ber 23a Ib am fteilen Ufer^ange.

^d^ l^öre fommen bid), 9?atiir! bein 3!J?anteI raufd)t,

SBie ber ©eüebten .^lleib, wenn ic^ nad^ t^r gelau[rf)t;

SBiüft bu benn nocf) einmal an meinen .Soal^ bt(^ "Rängen?

Sn§ (Slenb locfen mic^ mit fc^meid)elnben ©efängen?

@§ fd)ii)i(It ber SSinb jum eturm, e§ jncfen 53Iitje milb,

®en fd)mar5en ©ee burd)glüf)t xf)x fc^nell ner^itternb 58ilb.

@ie (endeten burd) ben See, tt)ie ani- beglücften Sagen

S)ur^ mein nerfinftert .*oer5 Erinnerungen jagen.

S)ie 2;onner flingen mir mie alte SiebeÄlieber,

Unb jebe SBette raufest ein teure§ SSort mir mieber.

@ie rufen mir: „0 'Xoxl mag '^at bein 23a^n befdjloffen?

®ie Hoffnung fannft unb foüft bu in hav &xah f)in fto§en;

®oc^ miüft in biefem «See bie Siebe bu ertränfen,

@o mu^t bu felber birl^ in feine ?yhiten fenfen!"

203. [5fd)(,] 3. 5(uguft 1838.

© p tj i e.

^rad) ein Seben bei ben alten ©riechen,

$8og ber i^i'cu"^ firf) öiif ^e" 2obe§fiec^en,

5luf,yitüffen feinen letUen ;oauc^.

331umen, nid)t im einfam milben ©rafe,

Blumen, euc^ in ber triftaÜnen ^afe

f5tel ein fd)Dne§ So§ im Sterben auc^!

(Sure bolben 5iug(ein blicfeu trüber,

Qn ben bleidjen JobeSfdilaf hinüber

Dkigt i^r fdjou bie £iöupter traurig matt;

SSö^renb eure 53Iätter fid) entfärben,

S^ä^renb eure fd)öncn ©tüten fterben,

531ü^t it)r auf an biefem meif^en 33Iatt.

©lumen, eure legten ^ölid'e f(e:^en:

„!Sd)i.me grcunbin! Iaf5 un§ nid)t berge^en!

Srijfte unfer flüd^tige^ Q'kfc^irf!

Steinen 5auberifd}en ^vinfel taud)e

(Silig nod^ in unfre Sterbeljaud^e!

^ü^ bie Seele auf in beinen ©tirf!"

Unb fie blidt unb malt unb blidet mieber,

58tnm' an 33Iume neigt getroft fid) nieber,
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SBenn i§r S3ilb ber greunbin fc^ön gelang.

Unb e§ wagt bie Ucbüd)fte ber ^^rauen

9Jic^t Dom fc^öneit SSerfe objufc^auen,

$8om besiegten SSlumenuntergang.

204. SSien, 23. ^luguft 1838.

Sd) fi^e aüein in meinem 3inimer unb mödjte laut meinen,

menn id^ beine (Stiderei auf meinem 2tut)t anfe^e. SSeiB ber

liebe ®ott, mnrum mir beine ölumen fo ben ^alö juidjuüren.

D bu meine Hebe, liebe 3opf)ieI mir tut ba^s .*per5 fetjr me^

nad) bir. §eute i)aV id) beinen örief befommen unb oft ge==

lefen unb gtcid) im 5taffeet)Qu^5 beantmortet. 3di mu^ immer

an bid) beuten, aÜe§ fonft ift ^^icbenfadjc. ^J?flet\e bid) um

@otte§ millen! e? ift fidjer mein Job, menn ee bir fd)lcd)t gei)t.

D @opf)ie! Süpf)erl! fönnt' id) bir ju ^üB^" falten unb bid)

bitten, bafe bu bein Scben red)t uon cS^cr^eu bcadjtcft. 9)?ir ift

biefen ?tbenb plöl^lid) unbefdirciblid) bang gemorben um bid).

D bu füfeeö, liebeio 4'^er5l

205. 24. ^luguft 1838.

3)?eine "Sage finb traurig. X'u bift mein liebfter unb

bängfter (^ebanfe. Snimer fd)Uicbt mir ba^ ^ilb uor, ba^:^ mid)

an jenem ?tbenb in vsfd)t fo fd)redUd) erfafUe, üU ic^ mit bir

auf bem Sofa fa^ unb üon bcinov CMefunbt)cit fprad) unb uon

ber 9[)?öglid)teit, ba^ fie eine fd)limme !üi>cubuug nehmen Fonnte.

®u |aft feine SBorftellung, mie ic^ bid) liebe, unb mir mirb ee

erft redjt !lar, menn id) baran beute, baf3 id) bid) nerlieren

fonnte. ®ann fei)' id) mid) in ber 3"f""it irren, alv> ein

rettungslos ?lufgegebncr, unb 5ufammenbred)en. O eS ift fd)red==

lidj, oon ben falten uuerbittlid)en Saunen ber li)iatur fo ab=

Ijängen ^u muffen. 3ic l)at bid) fo fd)ön unb lieb gemad)t

unb ^at uns 5ufammengcbrad)t, unb mer meife, loie lang fie

bid) nod) auf ©rbcn läBt^ ^itternb fe^' id) bid) in i^rer ^anb

unb fann bid) i^r uid)t eutreiBen, menn fie bicli fortfüf)rcn mill.

D menn id) nur bie ©eunf3l)eit l)ätte, bafs id) midi an bid)
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flammern fönnte unb [terbenb bei bir bliebe! eop^ie! liebe

Sophie! fgett, mir mDÜen unö im Xobe aug allen Gräften gegen

eine Trennung mef)ren? SBir ^aben jo fc£)on unfern §imme(,

menn mir un« f)aben. — SBenn ic^ birf) [e^e, bin id) üiel ruhiger

über beinen ßuftanb, aber fjier uerfolgt mid)'5 beftänbig. S53enn

icf) nur fort fönnte ober bu balb fämeft!

197. (21. (September 1838.j

51 n =-

C mag' e5 nic^t, mit mir 5U fcber^en,

3um Sc^erjc fc^Ioß ic^ feinen 5Bunb;

D fptele nic^t mit meinem -öerjen,

SBei^t bu nod) nic^t, roie fe§r e§ iinmb?

2Seit irf) fo tief für bid) entbrannte,

SSeil id) mid) bir gezeigt fo meid),

5)ein ^erj bie fü^e i^eimat nannte,

Unb beinen 33licf mein i^immelreic^

:

D rüttle nid)t ben Stolj Dpm Schlummer,

S)er füßer §eimat fid) entreißt,

2)eni S^immel, mit üerfc^mtegiiem Stummer,

5tnf imnierbar ben Üxürfen meift.

270. [25. September 1838?]

5lm 9t§ein.

23ir reiften jufammen mit anbern

3u Sd)iff hinunter ben 9^()ein,

G§ mor ein felige§ SBanbern;

®DC^ maren mir feiten allein.

<Sie traten "^eran, ^u laufc^en,

2)u lief5eft nur fjter unb bort

SKir fallen unter &a§ 9taufd)en

^e§ @trom§ em ^eimlidje§ SBort.

^d) fprac^: balb trennt uuä bie yteife!

Ob liier mir un§ mieberfebn?

„^ort niellcii-^t einft!" fagteft bu leife,

^6) tonnte bid) taum nerftebn.

Söir flogen liorüber am Straube,

2)er 2)ampf t>urd)braufte hcn Scliloi,

2Bie ein ^orniger 9?eger bie 53aut)e

2Bilbfd)naubcnb 5U fprengcu bro^t.



456 n. SiebeSflänge 1838.

Unb [k Oegaiincu 511 preifeii,

2öie fd)net( man fid) ^eute bemegt,

Unb iDie ba§ rührige (Siien

Wian über bie ©trogen legt;

Stl§ iDüUten 5u ®rabe fie tragen

^e§ (Slenb§ türmenben 2Buft,

Unb lüieber ba§ Gbcn erjagen,

®en uralt bittern ^erluft.

©§ |at bod) ben rechten bergen

^a§ (2d)itf[ein lange noc!^ nic^t,

<Bo lange noc^ i^iebe Derbergen

@id) nuifj anc ein Sünbergefic^t.

3Jüc^ lange nid)t ^at, if)r ©efetten,

^a§ (5-i)"en ben rect)ten Q>m\],

SBcnn fid) bie ijiebe beftellcn

9?od) l^inter bie ©röber mu^!

(2o bad)t' id^ unb blicfte üerbroffen

^inab in bie roUcnbc glut;

Jl'id) umringten beine (iknoffen

Unb fd)er5ten; bie Ijatten c§ gut.

2:ic 9fad)t mar bunfelnb getoinmen,

Xa fticgcn am Stranbc mir aii§,

^d) ft'lötc i'ii-" ftumm unb bcflommen

SBon ferne bi§ an bcin .s^au?.

Unb al'o bu, nod) einmal nicfenb,

9>erfd}mnnbcn im fdilieüenbcn Jor,

(Staub id) eine Ül'eile nod], blidenb

9(ad) bcincm 5*-'»Üer empor.

^d) fd)ieb tion beinem Cuartiere,

Unb ging l)inüber in mein§,

Tac^ lag im fernen ÜJcuiere

5lm anbcrn Ufer bev ^)ibcin?v

^d) betrat mein traurige^ ^immer
Unb ftarrte unneriininbt

^^inüber ^um iterjcnfi^immer,

'^en mir bein geufter gefanbt.
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3)ie Sidjter brübcn am Stranbe

(Srlüfc^en iiarf) iinb nad),

®od) ir>te 511 tvauUrf)em ^^fanbe

Söüeb beine§ iminer noclj marf).

SBie id) im eiiifnmen Selbe

Ötnftorrte über bie glut:

5ll§ träreu geftorben inir beibe,

SEarb mir mit einmal 5umut;

9tl§ trennten iin§ weite Söelten,

SSarb mir mit einemmal,

®en ©rbengram 5U bergelten

Tlit etoiger Se^nfuc^t £,nal;

5lt§ blintte bein Sic^tlein fo ferne

Qn meine t^^nfternig

SSon einem entlegenen «Sterne,

5)er bic^ mir auf immer entriß.

WHix fpielten, mie SEränenbiebe,

9^acf)ttt)inbe um§ 3(ugcnlib,

SBie ber ©eift unglücüic^er Siebe,

S)er über bie (Srbe jietjt.

208. (26. September 1838.)

Sebe ^od)] (Sophie! 2;ie eble grau!

Sa^t un§ für SofienS tenre§ Seben

^erj unb @Ia§ in aüe öötj ertjeben!

S^rem Seben fegeufefte 3)auer!

^ebe greube, jebe§ fd)5ne ^offen

(£oI( i^r püntttid) tommen unb genauer,

5U§ fie felbft Hon Sfd}^ eingetroffen!

?lber tpill ein Unfall fie erfaffen,

(Sott er, Xük fie felbft, nur Qdt fiel) taffeu,

Unb er fomnte, fotgenb il^rem ©leife,

Stets 5U fpät um eine Stage^reife!

209. 28. (September 1838.

Scfj muf3 auf bie ©efi^ic^te üom (Sinbaumet noc^ einmal

auc§ fdjrifttid) jurürffommen. 2)u tiefeft gumeiten mein ©e=

fcf)rtebene§ iuieber, unb uielteidjt plt t§> biet) einft uon einer
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äf)nürf)en JÖQßfjatjerei ab, irenn es bir fc^lüar^ auf lüei^ öor

^[uQ^m fte^t, U'ac- unb tüte t)iel ee trar, tüaö bii bort auf eiti

fret)e(nbe§ Spiel öefe^t. 5(1^ mir i)cif|c(}if beiuen Streid) er=

gä^lte, überfiel mid) ein ®efüt)(, unbefd)reiblirf) bitter unb tJOT=

ti)urfi?t3ot{, aU fei icf) an meinem ganzen Seben, an tneiner

ganzen (Senbung gum 5Serräter geroorben, baburdj, baB ic^ beibeö

in bie SOJadjt eines SSeibeö gegebeit, bie imftanbe ift, mit 2Binb

unb SSeüen baritm gu tuetten, um eine^S furzen S3ergnügenÄ

tt)iüen. ®afe bu unfer 2isieberfef)n baran tüogteft, mag bir unfere

Siebe t}er5eit)en; fie tut e^ auc^, meil fie eine unglürflidje ift;

ba^ hü aber meine gange ^n^unft unb aüe§, maö bie SS^elt non

mir äu forbern nod) beredjtigt ift, auf jenem iiBaume tan5en

liefeeft, ha§; liebe Sophie, get)ört nod) uor einen anberit Düd)ter=

ftut)l al§ ben unfrer Siebe. ®u {)aft midj baburd) in einer

©egenb meines ^erjeng oerlet^t, mot)in feine anbre ikänfung

ober Strung noc^ bringen fonnte. ©^5 tuar feine 5(u^=

flud)t für meine UnUift am 58rieffd)reiben, luenn id) biv

burd) 2)Hffd)if luiffen lici3, ha^ bu in 5fd)t feinen Srief

mef)r er()a(ten it)erbcft. 3d) tuar crnftlid) ungefialten unb

ttief)r als ba'o. 3utn erftenmal, feit bu midj bcfiucft, fam

ei? mir, luenn aud) nur oorüberget)enb, uor: idj muffe bie

<Bad)i unferer Siebe unb bie Badjc (Lottes bctrad)ten als

gtueierlei. "^u f)aft freilid) in jener Stunbe bes Seidjtfinns,

gebrängt uon 9Jc., angetorft uon bem abenteuerlid)en iKei^

eineä 2ßagniffe§, unb uielleid)t getrieben uon einem fa(fd)en

(2d)amgefüf)l, nidjt feig ,^u evfdieinen, nid}t gefef)en, luas bu

tateft; aber im '^^alk be^ Unglüds tuäre mein Sdjidfal barum

nid)t meniger uerberb(id) getuorben. ^Jcun ift c^ gottlob! glüd-

lidj uorüber. Sd) uergeilje bir uon ganzem .v^er^cn; aber ev tut

mir nod) immer tue^. oe füfser unb ent5Üdenber bu mir ^eute

luieber tuarft, befto ungel)eurer erfd)eint mir beine Übereilung.

^n braud)ft lual)r^aftig beine Aiüffe nid)t gu luür.^cn mit meiner

^-reube, bafj id) bid) bod) nid)t uerloreu. riefe gi^enbe l)at

etma-o ©rauenuolles. ^^eiu feibnes iUeib mar beute fo glatt

uitb glänjenb, luic fd)tuar5e^5 "©affer, unb fein ^"lutiifdicn luav
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nur iinfieimticE). Sc^ inerbe nicfjtö mefjr banon reben, bu fiaft

micf) §eute fet)r glücfüdj gemacht, meine liebe, liebe @opf)ie!

210. 29. (September 1838.

9}?etn 9fiing ift tuirflid) bertoren, benn ic^ fanb t{)n md)t

auf bem Xifdje, lüo^iit i^n beine 9)?Qgb nac^ meinem 5(uf=

trage gelegt ^aben iDÜrbe, menn [te i()n gefunben l)ätte. 9J?ir

ift fef)r leib barum. Set) ^ab' i^n nic^t getragen, um if)n nid)t

gu öerberben ober ju öerlieren, uub je^t ift er bod^ t)in. tiefes

Derbammte ^erumräumen! ^ätteft bu mi(f) in meinem 3i"^rner

gelaufen, fo luär' ic^ nic^t fo fc^änblid) um bein Hnbenfen

gebrarfit. ®a§ bide 3Beib§biIb t)at ben 9fting t)iellei(f)t auf ben

S5oben geftreut unb ift mit i^ren Glefantenfü^en brauf getreten

unb f)at it)n jermalmt unb bann t)er()eim(ic(}t.

Sc^ !ann bir nid)t§ toeiter fcf)reiben, iclj bin gu ärgertid).

@(i)(af mol)(, mein ^erg! mein fdjöne», (iebe§ @opt)erl! bu

t)aft eigentlid) eine Seibenfdjaft für foldjeg ^erumrdumen.

211. 30. (September 1838.

3d) bin, beinern 3Ser(angen fotgenb, unb erfreut barüber,

ba§ id) bod) jemanb in ber 3Selt i)ahe, ber um meine @efunb=

t)eit beforgt ift, §u ^n'^ ^ereingegangen
, fo lodenb aud) bte

SSagen an mir oorüberfu^ren. §eute füt)!' id) mid) üie( baffer

a(§ geftern, frifd)er unb lueniger leibenb an einem Übel, ba§i

feit einigen Slagen in mir f)erumfpuft.

9Jäffd}if§ £ran!t)eit üerfolgt mid) beftönbig. @r ift gu reb=

lid) unb ä» glüdlid) in feiner .S^offnung, aU ha'^ man nic^t

fürd)ten müfete, er merbe nod) an ber ®d)n)elle feine? ©lüde?

niebergefd)(agen merben. '^az- finb fo bie @enieftreid)e be?

©d)idfa(§.

(£§ gef)t nufjer bem guten (^efeüen nod) ein fd)fed)ter,

fd^abenfro^er lert burd) bie 9Jienfd)enmelt, unb Slübe^al)! mit

feinem nedifd)en 2d)abernad ift nur bie launige Stuffaffung

be§felben; in fetner ernft^aften ©eftatt ift er un§ beiben aud)
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er[cl)ienen. ^afe gerate Wla^ guerft eö mar, ber mid) bir §u=

führte, ha)] ber öerftorbene gi^i^ mic^ nicfjt in euer ^am gebracht,

bajj 9J((Qi-) eben ein ^icf)ter ift unb jouiel Sntereffe nn mir ge=

funben f)at, als nötig war, um firf) über manche Sebentlidjteit

f)iniüeg5ujet^en unb burcf) )rf)ünenbe Xulbung unjer UngUicf red)t

gebei^en gu laffen — bacs aÜQ^ ift jener arger 5lerl.

^u fagteft mir ^eute beim 'iöegge^en, ha\] \d) mid) öietleidjt

be[innen n)ürbe, bid; gu t)eiraten unb baburd) meine ^^^i^^it ju

üerlieren. D meine 5rei{)eitl bie ift fdjon fef)r gefdjmälert.

Sd) Ijabe in ber 3^^^ unferer Siebe meinen 3Siüen uernad)=

(äffigt. (Sine fo abgüttifd)e Sdjeu f)aht idj üor biefem ®efüf)(,

ha^ id) jebe 9]egung meinee SBdlene bagcgen als eine t)er=

bred)erifd)e g(eid) im Äcime jurüdbränge. 9?od) 1:}abe idj ben

©türmen meiner Seibenfdjaft niemals ein ernftlic^e» ^altl ,5U=

gerufen. Xäte \dyt- einmat, fo märe id) gemiß rut)iger unb ge=

fid)ert. ß"^'-'^'^^" ^f^ ^'^ "^^i-" oorgefommen, aly fd)Iummere eine

Äraft in mir, bie id) nur tjerauf^ulaffen braud)te, um mit einem

©at^e auf bem alten 53oben ber Jrei^eit ^u ftef)en: aber mir

graut baüor.

5aft fatanifd) erfd)eint mir bicfe 33raiunir, unb hod) ftedt

fie in mir, id) mufe e^3 bir be!ennen. I^u fü^lft bac^ aud), ob=

mot)! nur bunfel, unb bay ift iiieüeid)t ein l!eil ber ©ematt,

bie bid) an mid) binbet. ÜBenn bu bidi red)t erforfd)eft, fo

mirft bu finben, baf^ bu an mein ®efcffeltfein aüerbing'o feft

glaubft, aber mid)bod) immer noct) a(ö beinen freijnitligen ©e =

fangnen (jältft, umbrenb id) überzeugt bin, baf? bu feine

^ÄiUenyfraft in beinern i'>er5en birgft, beine 5"^ffeln ^u

fprengen. SBenn mir miteinanber gerniorfen finb, fo möc^teft

bu mid) nerfaffen niollen, aber bu fannft ec^ nid)t: idi tonnte bic^

uerlaffen molien, aber id) mag cv nid)t, eben med bu cc« nic^t

fannft. 'J'a^o ift bie mäd)tige Cbnmad)t be-^ Si^eibec unb bie

o()umäd)tige 9}(ad)t be?? 9!)ianne'^. ^;»ierin liegt, menn e§ bir aud§

auf beu crften '^(nblid aU'- eine Spit^finbigfeit erfdieinen follte,

eine Uml)ve tiefgreifenbe 'iverfd)ieben()cit unfercv (^efd)led)tcv unb

e§ (ief3e fid) barauci eine gan5e It)eorie ber Siebe entundeln.
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©§ ift meine Suft, mid) auf ben ungeftümften 333ogen ber

ßeibenjrf)aft herumtreiben ^u laffen unb mein 9?uber in bie g-(ut

§u toerfen unb meine §Irme lieber ba^u §u brauchen, bau icf)

bid) redjt feft an mein §er§ gietje, bu licbcö, t|errlict)c§ Söeib!

3Senn id) aber aud) mei^, baB bu mit beinem SSitlen gegen

beine Siebe nid)tö l)ermac3J't, fo fürdjte id) bod) gumeilen, e§

mödjten bie 33anbe, bie bid) f)a(ten, non felbft erid)laffen, unb

bu foüteft redjt forgfältig fein, ben fteinften 9(n(aB fold)er Se=^

fürdjtung öon mir ferne ^u I)a(ten.

212. 31. (September 1838.

dJl'xt einem @o|e auf bem alten Soben ber g-rei^eit ftei)n,

ha^ mad^te bid^ fingen, lieber 3Seib? 2[öa§ fjeifet biefe grei=

^eit? fragft bu. (Sine ©rfofdjen^eit beio tiefften unb mäd)tigften

®eful)U3 meineä ganzen Seben§ fönnte e^3 nimmerme()r fein, ma§

tc^ mit einem gemaltfamen ©ntfc^Iuffe gu er^mingen imftanbe

lüäre. 3Sa§ benn? £ie§ boc^ meine Sl^orte genauer: „3u=

tüeilen ift e§ mir Dorgefommen, aU" ufm. Ül^ann mar biefe§

gumeiten? ^ann, menn bu mid) red)t innerlid) gefränft ober

aufgebracht ^atteft. ®a ift mir aderbingö mandjmal gumute

geworben, a(y märe id) meiner nod) mädjtig genug, mid) lo6^

§ureiBen, unb mie fet)r aud) mein ^")er5 bluten mödjte, mid) gu

behaupten in einer finftern ©infamfeit. ®a5 9Mmlid}e fagt bir

bie ©tropfe:

„O rüttle nic^t ben (StDlj \3om «Sd^Iummer,

i)er füßer .C")eimat fid) entreißt,

5)em $)tminel mit Devfd)ii)iegnem Stummer

3(uf immetbar ten 9tücfen meift."

2Ba§ im g-aü einer mat)rf)aften, ermiefenen unb unget)euren

Äränfung mir möglich gu fein fd)eint, baä l)aft bu ^eute ge=

nommen für ba'o 'Vermögen, au§ beliebiger Saune alleö meg=

gumerfen unb gu oergeffen, ma§ mir ha§> Siebfte ift. 'il^enn id)

i^m ben SfJüden miefe, mär' eio immer nod) mein iiimmel. unb

toenn id^ ber §eimat mid§ entriffe, ftünb' id) immer in ber

i^rembe. 5tber id) märe frei; mit meldjen SBunben unb
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tük lange? lüei^ ®ott. (Sr iuei^ e§ aurf), ob ic^ mid} nict)t

täujclje in meiner Selbjtbeurteitung, ob id) im J^^üe einer

enormen Slrän!ung nid^t üielleic^t anberS §anbe(te, atö e§ je^t

meinem (5e(bftgefüf)( benfbar ift. 9liebertrQd)tig auf feinen ^aü,

gemaltfam au\ jeben i^ail, aber üieüeid)t in einer anbern 353eiie.

3B05U aber biefeci mutmiüige Spiel mit abfdjeuüc^en 93?ög(id)=

feiten ober oielmefir Unmöglidjfeitcn; benn bu fannft mid) gar

nie jo frönten, baf] ber Unt)o(b tjeranfmüHte, mir 5U Reifen.

9iur fo Oiet nod). Ginen feften inejpugnablen ^^untt muf5t bu

mir toffen, bie ^taft, in ben .^immel ober in bie ^ööe §u ge^n

nac§ meinem 3Si(Ien. Unb menn id) ha» nic^t t)ätte, märe id)

beiner i^iebe gar nid)t mert. 3iMr beibe bürfen, meit mir äu=

fammen ein? fein follen, nid)t gleid) fein, fonft mären mir nur

ein Goppel tee. SSaö bir fel)tt, baS' mufe id) ^aben unb um=

gefet)rt. 2)ie gven^enlofe unb unbebingte .N>ingebung üon einem

SBeibe barf nur ber iWmn annel)men, ber etmac> in ftd) füt)lt,

h)aä ftd) fd)led)terbing^5 bel)auptet, roenn e§ gilt. Se^t, mo mir

fo innig -^ufammenfte^n, erfd)eint mir ein folriier (JntfdiluB

grauenf)aft unb faft teuflifd), meil id) nid)t ^^j^^antafic genug

i)aht, mir ein ^erl)äUnic^ ,^mifd)en unö -^u benfen, mo er an

feinem ^la^'ie märe; meil er mir je^t blofj al^ ein buntle^^^ ®e=

bantenbing iiorfd)mcbt. ^od) bann märe er mir ein Gngcl,

meun aud) ber Xobeeengel aller meiner ^-reuben. Zsdj licfje mir

bie leUte Xränc iion il)m abtrodnen unb ba^o le^Ue i?äd)eln oon

ben :S?ippen unfd)cn unb ginge mit it]m meiter, bie« mir bcibe

mübe mären unb unc^ nicberlegten.

213. 5. Cftober 1888.

(Se^r müb unb angegriffen oon ben '^cmegungen be-?

heutigen lage^, mill id) bir bod) nod) ein paar il^orte bringen,

liebeö ^erg! ®ö f)at ^eute mieber einmal tüd)tig auf mid) ein-

geftürmt, mie fic mir ben Wiffdiif oorantrugen in feiner gelben

Xrut)e, ben freubigcn, rüftigen nod) oor mcnig lagen, ber jüngft

nod) ba ftanb, aly mollte er eine Ül^elt oon J-reube, unb, menn

Q§> gelten fotlte, eine Ül^elt oon iiiampf unb !Geib auf feinen
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(Schultern ba^intragen, ha erfaßte mid) ha§> SJ^enfdjengefdjicf in

feiner gan5en S^raungfeit. llnb aU [ie ben ©arg {jinablie^en

unb id] i()m nodj brei ^"^anbooE ©rbe nadjlrarf, tat mir ha^'

§er3 fe^r Wti) um ben brauen, treuijeräigen gveunb unb um
[eine oertaBne 53raut. 'ilMe (eid)t, luie balb bie Grbe auf bie

unerfüllten l^ei^eften 2öünfd)e eineS .f^ergenö faüen fann unb

atteö, atteg begraben, ha?> f)at man mir f)eute aufgefü£)rt fo

augenfd)einlid), ha\i fic^ in meinen Sdjmer^ mandjer bittre 5"^"^

über mein ©djidfal brängen moüte.

214. 8. Cftober 1838.

Heftern \)ah^ id) bir nic^t met)r gefdjrieben. 3d) blieb ttac^

beinem SSunfdje p ^^au§, legte mid) balb unb fc^lief fet)r gut

unb fet)r (ang. Sd)nupfen unb Ruften finb gmar nod) ba, aber

id) muB bic^ (jente bod) fe^en. ^er geftrige ^ag mar ein ganzer

Äerl. ®u bift unerme^tid) reic^, benn bu l^aft bie 9J?itteI, mir

gon§ glüdüdjc ©tunben gu fd)affen, unb haS^ t)at bie gange

übrige SBelt nid)t. 3}ein @tridfDrbd)en blieb auf bem Äleiber-

fd)ranf fte^n unb grüßte mid) fjeut beim (Srtüac^en, unb ^unbert

fdjöne (Erinnerungen ftiegen baraus auf unb beüölferten meine

@tube, Diel füf3e§ ^tuQ burdjeinanber plaubernb. O @opi)ie!

©in mit bir öerlebter "Sag, mie ber geftrige, ift gar fo föftlid);

t^ füllte mein ®Iüd fjeute nad)t beftänbig burc^ meinen feften

edjiaf ^inburd^. ®a§ 5((troerben ift nod) feine nai)e @efaf)r.

Söenn ein ftarfeö ©mpfinbungöoermögen (äigenfd)aft ber Qngenb

ift, fo bin unb bleib' id) noc^ lange jung. Äein Quq beiner

ßiebengraürbigfeit (ein fo 5at)(reid)e$? befolge biefe ßÜQe and)

um bid) bdben) get)t mir oertoren..

215. [1838?]
5tn Sopl^ie.

(Sueignung.)

93011 atleii, bie ben ©ängev lieben,

^ic, n)a§ ic^ füllte, nad)empfanben,

2)ie e§ bcfprod)cn uiib bcfd)rieben,

JOdt niemanb mid) mie bu berftanbcn.
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Se§ öevjeng .otogen, tjeiß imb innig,

2;ie liebgeiüorben i[)m enttlangen,

£")at beine Seele, tief unb finnig,

föetreuer al§ mein Sieb empfangen.

®ie @d)auer, bie mein öerj burrf)rae^ten,

5^ie nncrfaßlid) meinem 2nnge,

<Eie fprad)en, ^eilige ^^rop^eten,

^n beine§ SSorte^ füßem S lange.

Unb buvft' id) a^nenb in ben 33ronnen

2)er göttlid)en Ü)ebantcn finfen,

@o fat) id) flar bie bunflen SBonnen

^n beinem fd}t)nen 5tnge blinfen.

2)er .S^immel taut in finftern ."öainen

3um Sieb bcr DJadjtigaüen nieDer,

Unb beine '!}higen faf) id) meinen

Öerab auf meine Irnngcn Sieber.

©et)' id) bev 9(ugen 3fl»^ci^fi^c'fe

©efentt, gefd)iDcUt, in trauter 9Zä§e,

5ft'§, üb id) beine Seele Icife

S)ie Saft ber Jugenb atmen fe^e.

5)ein ift mein .V^crj, mein 5d)merj bein eigen,

Unb alle 5>^c'>bcn, bie ev fprengen,

®ein ift bcr ili?alb mit allen 3>i^ei9fn/

SJiit allen !ölüteu unb (gefangen.

2)a§ Sicbfte, ina§ id) mag erbeuten

W\t Sicborn, bie mein .\>er5 entführten,

55ft mir ein Üi'cirt, ba\] fie bid) freuten,

©in ftummer '^lid, baB fie bid) rührten.

Unb füllt' id) nad) bem t)cUcn Oiul)me

ä)tid) mand)mal aud) am 'JSegc büden,

©0 lüiU ic^ mit ber fd)ünen 33lume

9hir, {jreunbin, bir ben 'i^ufen fd)mürfen.

216. 10. (!>.?) Cftober IS 38.

©in r)eftiger 5lH\i)fel be-S $>ettcr'5 fd}abct einem cnipfint)=

Itd^en ilörpcr, unb eö |d)abet einer cmpfinblid)en Seele ein plö^=

Iirf)er unb getualtfamer 3.l5ed))el bcr äuf^cvften ßin'tänbc. 'Ii^cnn

fie noc^ in 'ilkmne 5erf(o))eu, plütUid) pon cifigem itrampfe ^u-
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fammengepreBt unb fiimerglic^ gefd)üttelt h)irb, fo ift ®efa§r

ha, baB fold^er Stampf in einen totliefen ©torrfrompf übergebt,

aug bem fte nie toieber ^ur ^reube ertoac^en fann. Sn meiner

Seele ift öon bem 2Bed)fel ber legten Xage etmaS gurücEgeblieben

mie eine Sä^mung in bumpfer 2Sef)mut. Sdj bin barum nicfjt

imftanbe, bir gu erörtern, ma§ unb luarum (e§) miii) fo gefränft f)at.

^d) bin 5U mübe ju einem S^ormurf, mie ^u einer SSitte.

217. 23. Cftober 1838.

Sd^ muB mi(^ in miberfprec^enben ©mpfinbungen üben.

@inerfeit§ freut mi(i)'§, bafs SJJaj mieber ha ift, benn id) 'ijob'

i^n lieb, unb er üerbient ey; bann tpieber bin id) ärgerlid) über

ben 3^^"9' 'h^^ ^^^^ f^^"^ ©egenlütirt auferlegt. 2o toirb un§

in unferm gangen Seben mat)rfd)einlic^ feine greube gang unb

rein tt)erben, o^ne bittern 33obenfa^ unb S3eifc^mad: bafe id)

meine liebfte greube big gum &xab unterm 50?antel merbc tragen

muffen, ha§ ift eben ber munbefte ^unft meinet Sebenl. Sd)

mödjte hoä) einmal bie fdjöne freie Sonne ©otte» barauf fd)einen

laffen. ©ine fotc^e Siebe ift gemiB ein rterteö ®efd)öpf @otte§,

unb bie arme unglüdlid)e mu§ immer nur ^etlerluft atmen.

Sd) munbre mid) über mic^, ha^ id) mand^maf no(^ fröt)Iid) fein

mag. ?(ber e§ fommt and) nod) nnfer Xag; id) muB 3}ergettung

t)offen, menn id) nid)t öergmeifetn unb aüe§ äerbred)en unb t)in=

merfen mitl. Sd) i)a^^ in frühem ße^ten an ber llnfterblid)feit

gegmeifelt; je|t tet)rt mid) bie 9 tot, mic^ an biefen ©tauben

ftammern. ^er @eban!e be§ ^obes mirb mir immer freunb=

Iid)er, unb id^ t)erfd)menbe mein Seben gerne, ^er neulid)e

9(benb, mo ic^ üor Sd)merä im innerften 93tarfe gudte, mar

mieber ein tüd)tiger ^nd grabtoärt^. S^ merbe ber @prad)e

orbentlic^ feinb unb ^affe bie Söorte, baB fte init i^rer plumpen

lInbel^oIfent)eit unb ©tammelei fd)on fo niel Seib gmifc^en un§

gebrad)t t)aben. öalte bid) an mein §erg. ^a§> ift feft, rein,

ungmeibeutig unb bein. SÖenn ein (Sf)renmann au§ 95erfe|en

eine falfc^e 9J?ün§e ausgibt, fo mirb niemanb, ber if)n !ennt,

it)n barum für einen 33etrüger nel)men, unb menn mein ^erg

Gaftte, Senau unb bie Jonxilic £iJ>Dcntl)ci[. 30
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in {)eftigem 5(ffefte ein fa(fc^e§ SSort f)intt)irft, fo barf es barum

bei bir md]t§> Derlieren. (3dt, liebe Sophie? gelt, liebftey,

j(^ün]"te§, befteö 3opf)erl?

218. 26. Dftober (1838) abenb^ in Äirling.

(£l i[t )o ijollfommen [tiß um mic^ ^er, baß ic^ bie fernfte

©tunbe meiner 3Sergangenf)eit fc^Ieicfjen fjöre ba brüben unb

{)inten, tt)o fo mandjeö luanbett, an ha^» id) nidjt benfen mag,

h)ei( id) fürd)te, eg n)irb fo 2d)öne» nidjt me^r fommen. )![l%

n)ir neuü(^ gufammen über bie S3aftei gingen unb bu non alten

3eiten fpradjft, ben ^agen beiner Sef)n]ud)t: ba n^arb id] traurig.

Sd) mu^, n)enn unö ber gi-'ü^üng unferer Siebe baljin ift, boppelt

um il^n trauern, lüei( un§ bie ^rud^t bes Sommert oerfagt ge=

blieben. 3Ber meiß, ob ber alte 3^9 ^^i^ 'Set)nfud)t in beinern

^er^en hjieberermac^te, wenn unc; ba§ ßufammenfein erfdjmevt

n)ürbe. 2Saren luir ja bod) getrennt im legten Sommer, unb

ic^ glaube, bein ^erg t)at bamat^S öiel rut)iger gepodjt aU einft,

irenn bu meiner gebad)teft. §at fid) beine Se^nfu^t über=

madjt? ift fie be§ SSege» mübe gcmorben, mo tein 3^»^^ errcidn

merben fann? ^ab^ id) in beinen ^.?[ugen oerloren unb finben

bu mid) geringer, alö bu mid) einft glaubteft? ^at beine Siebe

lüirfüd) eine 9Jc'einung unb einen '-^erlauf? 2old)e ^-ragen

fommen mir oft unb madjen mid) bann fcf)r finfter. Tann
mag e§ gefd;ef)en, ha^ ein ifi3ort unb 33Iid oon bir mid) gan,

öerftört unb oermitbert. Unfere Siebe mar mir immer bie

l^eiligfte ©tätte meiuec^ Seben^5. 5[[Ic§, maio id) leuvey Ijabe

unb Siebet auf ber SSelt, ha^^ f)ah' id^ gufammengetragen in

biefe (jeimlidje Äapellc: aber tuenn idj barin eine ein^^ige Sdieibe

trüb unb abgeftorben finbe, fo n)irb mir, aU muffe idi ben

gangen Sau gertrümmern. 9Zidjt auft)ören fann mein ®efüt)l,

aber id) loürbe nid)t 5ufet)en, biy beine^S öerfiegte, fonbern bir

bein Ütefttein evlaffen.

D (Sopl)ieI laH ey nid)t falt merbenl Xod), 'Da t)ilft nic^t«.

Safe e§ ge^n, toie e§ ge()t. llcur nidjt^ madien. Tiefe ®e=

banfen finb (>)ift, unb ein böfer ©eift ^at fie in meinem ^op}t
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gemifdjt, icenn [ie nicfjt ira^r finb. ^d) toitl aufhören. 2^ie

i3ie6e fotl aber me^r fein al§ boy f^önfte Sieb, boiS man fid)

bi^^ 3ur @(eicfjgü[tigfeit ^ören fann, tüenn'g immer fortgeletert

wirb, unb enblic^ 5um Überbru^. Sc^ tuiH mir etlDQ§ (Smige?

]cf)on biec^]"eity einrichten, fonft gibt e^ fein Senfeitö. %\i ic^

barin einen 9JZiBgriff, fo ift'g ber f(i)recflid)]"te. Äüffeft bu mic^

nic^t für bie ßroigfeit, fo gilt mir bein ^uB nic^t me{)r ai§> ber

ÄnaK einer ^^^eitf^e. C wäd) ein n.n(be§ ©eroäfcfj!

219. 27. Cftober. 9}?ittag§.

Sc^ überlefe meine ^^ilm oon geftern unb finbe fie gan5

redjt. Sft e§ nicf)t me^r mie einft, fo ift e§ gar nid)t§. 2i?enn

bie Siebe nidjt mef)r bein gan^ec^ 3i^efen erfüllt, fo ift ik fort;

benn basi ift ja eben bie Siebe, bafe fie bem äl^enfc^en nic|t nur

feine Srnft, fonbern bie gange Ji^elt erfüllt, mie bie Suft, bie

er atmet. 5ltmeft bu eine anbre Suft aU id}, fo lebft bu fc^on

auf einem anbern Stern, unb bu bift ber fc^auerlidjen Strophe

meine^o Ö)ebid)tey „am 9i^ein" fd)on üerfaUen. D id) fann e§

nid)t benfen, of)ne ha^ mein ^n^^erfte» gittert.

220. [1838'

2(n ©op^ie.

Siebeub iinll mein .'oerg bid^ fegnen;

Übermütig, fremb uiib rauf)

SOJeinem :öev5cu ju begegnen,

i^üte bid), bu frf)Dne i^xanl

@ine Sage läßt bic^ grüben,

©0 ic^ im ©ebirg oerna^m,

^ly id) einft üor Söettergüffen

glüdjtenb in ein iöüttlcin fani:

^n ben tiefftcn ßinfamfeiten,

3iinfd)eu gclfen ru^t ein See,

Tem entftieg ein (äeift öorgeiteu,

Äam bcn 'lltenfd}cn in bie 9iä§;

30*
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^am in§ 2orf, erfcf)ien beim gefte,

$örad}te (Segen in ba§ öau§;

Unb e§ bticften SSirt unb ©äfte

Oft gar fe^nlic^ nad) if)m au§.

^lö^Iid) ftnnb er unter i^nen,

STrug ein bunfles» 9!}iönrf)i?gcroanb;

Unb ber Tlann mit ernften SO'Jienen

fjreub nn i^rer greube fanb.

©erne lüeilt' er eine Stunbe,

Dcicfte unb öerlor firf) fad)t,

^n ben See, 5um ftiüen ©runbe

^oud)t' er ^eim um 9[)?itternad}t.

Ö)litdlid) »üarb bie 58raut gepricfen,

SBenn er tiim unb iljr jum Xan^

S3rac^tc bon bcrborgnen SSiefen

grember ^Mumcn einen ilranj.

SBo^Igerud) burd)qnott bac- ^immer,

@d)Dner blüf)te bann bie 53rflut,

253arb im gleid)en ^ugenbidiimmcr

Stiele i^aljic nod^ gefd)ant.

90'Jutter irarb fie guter Slinber,

^^au§ unb Selb gebiet); ln§ |pät

Sie bcr Xot, ein Iei[ev, linbcr,

llOcrraid^te beim 0>iebct.

©inft mit rauljcr Ungebübve

\iaten fie bcm ©oft ein li^eib;

-iraurig fd)uneg er, burd) bie 2üre

Sdironnb ber Saum iion feinem ^leib.

Unb am Ufer Hangen Sieber,

Siiefen, ftagten je unb je;

SE)od^ e§ fam ber ©eift nie iineber,

93Heb in feinem tiefen See.

221. 7. 5tpril 1839.

^d) \VQi\] nid)t, unc c^? gcfommen ift, baB id) I)eiitc nad)

meiner ungeU'Liljnlidj ädrtlid] Uieid)en etinuuimg am 'i>orniittagc

be§ 9)?itta9^^ in eine ebenfo f)arte unb feinbfeüge geriet; ba^ id)

bi^3 auf einen ®rab tioftig unirbe, bcr bir, w'xc e^J fdiicn, febv
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miBfaüen f)at. S5ieEeid}t f)at [idj meine dlatux boburd^ in-S

©leic^getüidjt fe^en tüollen, oielleidjt i)at [ie gefüf)It, in meid^er

Eingebung etoag §u toeit gegangen ju fein. Sd) tt^eiB ^cc[)t gut,

n)ie id) euc^ allen mißfallen ijaht unb ftiaS bu mir ^eute noc^

jagen tt)i(Ift. S)ie gleichmäßige unb inbifferente 9tuf)e beine§ 95ater^^

bei fragen über Seben unb "Sob beö ®eifte§, biejeg billige ent=

fc^eibungsf^eue Säd^eln ift e§, mag mid) fd)on mandjmal über

bie (Sd)ran!en einer lüoi)IgemeBnen Äonüerfation toeit t)inou§=

trieb. SSeit öoneinanber ab ftet)n ttiir bann, bein 93ater unb

id), unb nic^t feiten ift bem einen mie bem anbern fobann ein

Derle^enbeS 2Sort entfaf)ren. ®a§ l^at bic^ jebeämal unangenehm

getroffen unb mirb es nod) mand)mal. 3c^ iüiü beinern ißater

t)ier feinen Xatd anfjeften, nur bie fünfte unüerfö^ntidjer

Siffereng in unfrer beiberfeitigen Statur luiU id) begeidjuet ^aben,

bie fid) nie berühren !önnen, o^ne baB wiv feinbüd) au§einan=

ber fahren, big bie übern:)iegenben '^^sunfte unfrer S^ermanbtfdjaft

uuio ttjieber §ufammenfüf)ren. Sd) muB fc^meigen ober ganfen,

menn ic^ bei fold^en ©efprädjen auf jene 9iu^e ftoße, bereu SSer=

gegenmärtigung mid) in biefem 31ugenblide fc^on ttjieber ärgert;

jene 9tuf)e, bie fid) (menigftenö mir fc^eint e§ fo) ha^ 5tnfet)en

gibt, ai§> ftünbe fie ^od) über beiben ^^arteien: ber 'iPartei ©otte^

unb jener be§ Steufelä. ©emiB ift ba§ nur eine 9)?anier meinet

üortreffIid)en altern greunbe§, er nimmt e§ nic^t ernft^aft ba=

mit; aber ic§ !ann nid)t bafür, n^enn id) ganj unb gar baüon

empört merbe. ®u ^aft mir für ^eute abenb einen §ober an=

gefünbigt unb bift boburdj felbft fc^ulb gemorben, baB n^^^"

5än!ifd)e§ 3Befen att ta^ greunblidje öon biefem Statte üer=

brängt t)at, ma§ ic^ im «Sinne gel)abt unb bu nun erft ein

anbermal mirft gu lefen befommen. 3Ser meiB, tüie bu mid^

^eut nod) ärgern mirft, id) bin fd)on gum öorauö böö auf bid)

unb fann bir in fo fd)limmer (Srmartung gar md)t fd)ön tun.

®ag einzige, toal id^ bir noc^ fage, ift, baB bu mir mit jebem

^age lieben^mürbiger erfdjeinft unb baB ^er <3tricl)el mir Ijeute

ein fataler Strich burd) meine 9ied)nung toax.
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222. Äieiiing, 21. 3)ht 1839. 5(6enb§.

Sn ben fogenannten ^feuboclementinen, einer uralten

gnoftifdjen (Schrift, fanb icf) geftern folgenbe Stelle: „Sft bie

Trennung fdjon t)ier fc^merjlirf), tüie üiel id}mer5(ic^er märe e^,

nad) bem Xobe getrennt gu fein?" Ser bieö ge[agt, tt)eiB nun

längft, lüie er bran i[t, unb ob tt)ir!(id) auf hai- Sdimerjlidje

bag ©djmerglidiere folgt. Sd) pfeife e§ nod) nid)t. 93ieIIeid)t

loerben loir bann bod) n)enigften§ üoneinanber träumen fönnen,

\m§> unö t)ier nidjt gegönnt ift. Sd) träume je^t uiel oon bir.

SKein Seben ift ein ftille§ ^orc^en, (Sinnen unb Seinen unö

unab(äffige§ SSütjIen in meiner Seele. 5d) t)abe midj ganj ber

Statur in bie 5lrmc geworfen. Ta§ 9S>etter ift feit geftern, wie

id) eö liebe. 3öarm, regnerifd) unb gett)ittert)aft, abmedifelnb mit

t)enen ©tunben, in benen man immer fdjon ben Siegen werben fpürt.

2)ie SSälber treiben ftarf unb bampfen oon i^rer freubigen 5lr=

beit. (£^3 ift fet)r lebenbig in biefem Xal. 9cebft bem frifdjen

S5ad) wälgt \i6) t)örbar ein reidjer Strom be§ Sebenl. Gt foll

mid) aufnet)men unb t)intragen, mot)in er miU. Sd] brauche

§ülfe, benn id) bin franf. 2)ie ganje ^ünd)e fällt in ber (5Hn=

famfeit f)inmeg oon meinem ®efd)id, id) fet)e in aüe 5"9^" unb

9?iffe, unb wo e§ flafft, ha flafft e!§. SBenn ba^^ Unglüd 5lönig

ift über ein Seben, ba foII man nur lieber glcid) feine ^err=

fd)aft anerfennen, fonft fommt eö unb fd)ärft bem Siebellen

feine ©ewalt 5et)nfad) ein gur rechten Stunbe. ^d) wiU ju ben

alten ßonberern get)n, baf? fie mid) erleid)tern; id^ meine bie

9laturgeiftcr. Sd) finfe wieber inö ^ämonifd)e. ^ae bampfenbe

Söatbtal war mir I)eute fo wotjitätig betäubenb wie ein 3öuber=

teffel, worin bie 5h:äuter ficbcn, bie unfid)tbar mad)en u. bgl.

223. Äirling, ben 20. ^umi 1839.

^ad) beiner 9Ibreife ging \d) §u 9)?aj, um oon bir ju

fpred)en, aber ^ielt ee nid)t lange auc\ ©r war fo jufrieben

in ber Hoffnung, bafe bir bav v^fd)ler ^ah nüuen werbe, unb

\d) war tro|5 biefer .'poffnung fo traurig, 'i>Q)i id) if)n balb Der*

lie^, inbem meine Stimmung für il^n nid)t taugte. 2^en ^^or=
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mittag trieb mid^ eine grofee Unruhe ^erum, burd) alle beine

3tmmer, h)0 mir alleg iüef)tat, tt)a^5 ic^ anfa^; irf) lief in ber

«Stabt fjerum unb fu^r nad^mittagg nacf) Äirling. ®a§ ^olf aud)

nic§t§. Tldn Seben i[t einmal fran! unb üerborben, feine

fcl^Iimmfte ©igenfdiaft ift, ha^ e^ norf) immer fo feft ift.

224. 30. Suni 1839.

©ein 53rief ^at mir recfjt mo()[ getan; e§ ift fdjön, ha)^ bu

beine @ef)nfuc^t nodj mir unb ben SSunfc^, ic^ möd)te nad)

Sfc^f fommen, fo unöerfjo^ten au§f|jric^ft. Sa, meine Sophie,

bu f)aft red)t, idj füllte meinen ^llbigenfern bie Sfdjler Sergluft

5U atmen unb bie bortigen ©etoitter §u t)ören geben, befonber§

aber ben belebenben §oud) beiner (Seele über mein neue§ 2Ber!

n)e|en laffen. ©eine @d)tDeftern madjten mir auf ber £anb=

Partie ein fdin^ereS ^erj mit i^ren fragen, ob id) biei^mal gar

nid)t nad} Sfd)l fomme, unb mit i^rer 5(ufforberung, id) mödjte

ey bod) tun. — 2Ser l)at ®enie? fann e§ ha§ 3Seib ^aben?

2örid)te ^rage. ©er 93?ann unb ha§' 3Seib l)öben e§ pfammen.

3d) l^abe nur mit falber Seele gearbeitet, folang idj ungeliebt

mar, unb bin id) öon bir getrennt, fo geljt'ö »ieber fo. @in

^ufe öon bir gibt altem erft ha§> red)te Seben. D mein Sopl)erl!

märft bu nur erft loieber ba! — ©ie legten Xage oergingen

mir fe^r unrul)ig. ©a§ (Spiel unb Singen ber Unger madjten

auf mid; bie ^öc|fte tragifd^e SBirfung. (Seit bem alten ©eürient

l)at mid) im S^^eater bie Suft aul jener ©egenb nid^t angeJüel)t;

geftern im Selifario !am mir üon bort l)er ein üoller Sturm

lierüber. (Sie ift eine Slünftlerin erfter (>5rö^e. 5lud^ im Um=

gong ift fie fe^r liebenSraürbig unb gegen mict) befonber^5 freunb=

lid). Sei) toax geftern nacE) bem ^t)eater bei i|r, ^eute effe ic^

bei iljr §u SJJittag. ©u foKft fie fennen lernen.
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225. (3um ©eburtötag, 3fcf}l, ^nböd.)

2lm 25. (5et)tember 1839.

^n ben trüben, in ben falten

3:agen, bie un§ §eimge[ucf)t,

Öat ber §erbft auf if)rer glucftt

Se^te SÖIumen aufgehalten,

Um fte bir ju ]cf)enten.

Xiefem .^erbfte mü icf) gleidjeu:

SBcnn auf meine lauten SBälber,

SÖIumigen ©eboufenfelbev

Tiix hit Xobe§Iüfte ftreic^en,

®af5 fte fdjnjeigen unb öerblü^n,

SSitt ic^ mit bem legten @rün
2)einer no(^ gebenfen.

226. [Seaember 1839.

2)er ftianic^.

(Stoppelfelb; bie SBälbcr leer:

Unb e§ irrt ber iKnnb licriaffen,

Söeil fein l'aub ju finben me^r,

üiaufdjcnb feinen ®ru^ ju faffen.

^anicf) fd^eibet öon ber glur,

SSon ber füllen, Ieben§müben;

grcubig ruft cr'y, baf? bie «2 pur

Qx gefunben nad) bem Süben.

3[)citten burd) ben .^erbfterfrpft

©d^ictt ber Senj au§ fernen i3anben

SE)em ^ug^ogel feinen 'Jroft,

§eimlid) mit it)m einöerftanben.

D iuie mag bem 'ii>ctgel fein,

SKenn i^m burd^ ba^ 3iebelbüfter

3ürft in;? .'ocr^'i ber nmrme 3c^cin

Unb ba§ ferne 'il'albgcfiüfter!



II. Siebe§!Iäitge 1839. 473

wie fü§ empfinbet er

2t§nbung, Se^nfuc^t unb QJertraiten;

Unb im ü(uge über» 9[IJeer

(Stärfet if)n ber Xuft ber 5(uen! —
9lebel auf bie Stoppeln taut;

S;ürr ber SSalb; — trf) bulb' e§ gerne,

(Seit gegeben feinen Saut

^anic§, iranbernb in bie ßzxnc.

Sab' i(^ gtei(^, al§ icf) fo fad)t

Xurcf) bie Stoppeln |ingei"(J)ritten,

etiler Senfen aud^ gebacf)t,

^ie in§ Seben mir gefrf)nitten;

^Oah' t(^ gleicf) am bürren Straucf)

SlnbreS Söelf bebauern muffen,

31I§ ba» Saub, Dom Si!nnbeÄ^auc|

Stufgeroirbelt mir ju g'üj^en:

?lber o6ne ®ram unb ©roll

©lief i<i) naii) ben greubengrüften,

2;enn taS^ ^erj im 33ufen fc^oll

93ie ber SSogel in ben Süften.

2;enn ha^^ .öerj in meiner ©ruft

^ft bem .Qrani(^ gleicf) geartet,

Unb i^m ift bn§ Sanb bett)u|t,

2Bo mein grü^ling mi^ erwartet.

227. ((Stuttgart.) 25. ^ebruar 1840.

2)ie erften brei ^age meine§ §ierfein§ öergingen, o^ne ha^ irf)

bir gef(^rieBen; [ie raaren burcf) mein Uiitüof)Ifein unb beftänbige

(Störung für jebe gefammette unb getoei^te ©efc^äftigung üer=

borben. 3}on f)eute an fotl jeber ^ag ein 3^^^^" feft^alten,

luie icf) beiner gebenfe, o bu mein Siebftes!

228. 26.

(So voäxt mir nicf)t möglid), ben Sitten ber guten Smilie,

bafe \6) f)ter bleibe, ju njiberftef)en, njenn ic^ nic£)t an bic§ backte
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unb bie greube, bid) irieber^ufe^en. SBenn bu nic^t tnäreft, id)

bliebe gan§ in SBürttemberg. 3)a§ ötement auggejeicEineter a[I=

gemeiner ^Cdjtung, in bem i^ f)ier lebe, ^at eüraö fef)r ßr*

^eiternbeö unb ^örbernbeS. 2)od) bie Xrennung üon bir mac^t

mid; ^n einem traurigen (gtüdraerf. (Heftern f)ab' ic^ mir unfer

3fd)(er Siebel auf ber ©eige gejpielt unb in {)eiBer (2e^nfud)t

babei beiner gebad)t. 2)ie 2t(bigen[er, üon benen id) mir oft

benfe, baB fie mic^ üieüeidjt gar für immer üon bir trennen

fönnten, finb mir barum eigentUd^ gumiber gemorben, unb nur

mit größter Unluft mag ic^ barausi üorlefen. 5[u§ biefem &t'

bid)te mirb barum auc^ nie etwas dlcd)U§> merben. Sd) roerbe

t§> gar nic§t §u einem (^sJangen runben.

SO^ontag mittag, gleid) nac^ ber Xrauung Xfottc^en», reifen

mir mieber ah. 5(lfo in ber nädjften SSodje fet)' id^ bid),

vSo|)|erl! mie freu' id) midjl

229. 27. 5(benbe.

®ie§mat bemeife id) bir bod), ta^ mir bie Äorre!t^eit

meiner S3üd)er meniger am 4"^er5en liegt, aUi bir Si^ort ju

galten, ©er SSieberaufbau beiney '-I^ertrauenc^ ift sunädjft meine

nndjtigfte 5lngelegenl)eit. Xenfft bu meiner audi off? ^>aft bu

mir gefdjrieben? ^eine 5(ntmort nnrb mid) ^ier nidit me!)r

treffen, benn am 2. 9['cär5 reifen mir ab. 5?alb fet)" idi bid)

mieber. ^u bift, fotang id) ^ier bin, nid)t auy meinen ©e=

banfen gemidjen. ®er ^J[nfang6bud)ftabe beineiS 9?ameng brängt

fid) mir unmißfürlic^ ^erau^5, fo oft id) eine meiner biefigen

g-reunbinncn nennen miH. ®lüdlid)cruieife faffe id) mid) bann

fogleid), bod) meifs id) nid)t, wa^-' id) mit bem S, ba^o einmal

f)erauö ift, anfangen foH, unb meine greunbin ftu^t über ba^

unbegretftid)e ß^f^J^"- ^ ^?^^^- ^*^1 ^^^" ^^'^" ^^-^ ^"-' 'JiuBerfte

meiner 2eben»5bauer l)inauy unb hhS iny ^snuerfte meinet ©efenc-:

re^t eigentlid^ in bir getränft. — ^^ätt' id) bir nur nie einen

5{ugenb(id totf) getan. ®ut 9tad)t, Sd)önfte! i?iebfte!
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230. 28. gebruor 1840. Stuttgart.

Sd^ tvax bei SUZabame ^einricl) unb ^abt mir üon i^r

ipielen laffen. öinige öeetfioöenfonoten befam ic^ ha öoEenbet

fc^ön gu fjören. 3c^ tag bequem mä^renb beö ß"^^^^'^"'^ "^^^

bad)te babei an bid), liebet ^er^! — ®u mirft mir f(^reibert,

unb bein ©rief trifft midj nid)t met)r fjier. ®a§ tut mir fe'^r

leib, boc^ luirb er mir fogleid) nadjgefdjidt, unb id; fet)e bic^

um fo früher, ©onntag ift aber ein fo unrul^iger 'iJ^ag §um

^ieberfef)en. ^^ietleic^t fommen mir erft abenb§ an. S3et

beinen (SItern ift e§ bann Doli. Sföenn mir nur öor 1 Ut)r

fdjon in Söien mären.

231. 29.

9}?ariette mit Wlaim unb ^inbern ift gefommen, um bie

4^o(^5eit mitzufeiern. S)a§ §au§ ift laut, mie id) e§ nie guüor

gefannt i^ahe. ^er Ä'inberlärm erinnert midj angenehm an

ben beinigen.

232. 1. (gj^ärg.)

SOZorgen reife id) ab. 2}er Xao, öerging mir unter S5or*

tel)rungen §ur Steife etmaö läftig. 5lbenb§ fa^en mir traulid)

beifammen. 9JZeine Seele ift fdjon lange §u bir öoraug ah-

gereift. Sdj iuiü treiben, ha'^ mir balb in 23ien ftnb. S;ein

S3ilb üon bem legten 5(ugenblid ift immer ha, bu marft un*

augfpredjlid^ fdjön, al§> bu mir nac^riefft: „SBieberfommen!"

S^ !omme nur bir guliebe. ®onft bliebe id) gan§ in 333ürttem=

berg, mo ic^ frei bin. So aber fomm' id) ^u bir in§ ©efängni»

5urüd. 2)u bift mein eingige^ Seben. D So|)t)ie! liebe, liebe

©opl^ie! —
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233. (SSien.) 6. Mai 1840. 2I6enbö 11 Uf)r.

Äarg unb §tt)ifct)en Selb unb ^reub gefc^rieben finb beine

testen SSorte an mid). 2^ie meinigen an bicf) foüen f)eute reicl)»

üdier fein unb freubiger. Xa^ id) bid) liebe mit unabroenbbarer

@ee(e, ift ba§ ©emiffefte, ma» id) n^eiß, unb haä Xeuerfte, woran

ic^ ()atte. 5ürd)te nie me{)r, liebet ^er^! D fönnte id) bid)

in mein ^nnerfte^ hiidm laffen! ®u njürbeft mid^ mit ber

fefteften Sid)er^eit in jeber (^efellidjaft je^en fönnen. Xie

©d)ranfen jtel^en unöerrüdbar. Tldn Seben ujor nod) niemals

mit fotdjer (5nt)d)iebenE)eit bir getueif)t mie je^t. ^arfft bu

Qud; nid)t mein merben, fo liebft bu mid) bod), unb bu bift

bie befte, fdjönfte unb tieffte Seete, bie id) fenne. 3c^ bin bod)

reid) burdj bidj unb unb bleibe bein. D liebe Sophie! Der=

traue! üertraue! 3)er Xag, an bem bu mir fagft: „3d) glaube

toieber ganj an bid)," ift ber fd)ünfte, ben id) nod) auf Srben

5U ^offen i)abe. Grfdjeint er mir nie, fo \)ab' id) mein befte-?

(SJut unmieberbringlid) oertoren. D bu liebec^ i^er^! mag" cv

nur, bidj mir an5ufd)licBen. ^u fommft bod) nid)t burdjy

Qthm of)ne mid), tt)ie id) nid)t of)ne bid). ©ute i)?ad)t, 8op^ieI

234. 8. 9J?ai 1840. 5(benb«.

Tiac- lüaren f)eute ein paar fe^r fd)üne Stunben. Tu
fd)ienft mir fo glüdüdi, unb id) mar cy. ^d) überlaffe mid)

fo gern ber .S^^offnung, bafs bu mieber ha^~^ alte fefte 'inntrauen

§u mir fäffen merbeft; o ftöre mir biefe 4">offnung nic^t, bie

meine liebfte ift. Ta^? Sd^eiben aber unb plöt^lidie ?tbfd)neiben

unfer^o ßufammenfeinö mar traurig unb fd)mcr5lid). C 5opt)ie!

bu lieber, Iiebe^5 ^erj! ©taube nid)t, ha^ id) fo öielfad^ unb

feft mit ber 2Bett sufammcnfjänge. ^^eilid) ift bie ©elt mein

gelb, aber bu bift meine SiV^lt. Tort jeige id) midi unb muß

eö ja ah$ offentlidjcr 9J(enfd); bod) bu allein f)aft mic^ unb

begtüdft mid). Unb barin teilft bu mein ^er3 mit niemanb.

©0 ift e^5. ©laube!
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235. 9. Wai a6enb§ 1840.

®ie Cpix wav gut; bie Ung^er nortrefflitf) ; mein ®enuB

bebeutenb; icf) lieB mic^ fogar üon Sc^önftein bereben, nad)

bem X^eater gu if)r gu geE)en. S3alb entfernte fic§ jener, unb

ic^ blieb bei i^r allein. %xo^ bem allen ftef)t atte§ beim 5llten.

S)ie !S(l}ran!en finb nnüerrücfbar: fie n^ei^ ha§: recl)t gut, ift

aber bocf) glüdlicl}, trenn [ie micl) fie^t. 9?un bin id) aber

mübe. ®ay Xl)eater öoU 9.1tenfcl)en unb §i^e. S)ocl) nod) ein

3öort an bid), bu mein lieber, füBeö §e^ä' ®" fannft bir öor=

fteüen, bafe an ben l)eutigen 5tbenb eine le^te Hoffnung ge=

fnüpft n;ar, unb baß biefe beim Sltleinfein fid) auejprad). 3d)

liefe mid^ finben mie jeben Xag, mit 5tusnal)me meiner ^'^^^i^^^

über ben fdjönen 5tbenb. Sdj glaube nunmel)r ba§ ^er^ältni^

einer aufrichtigen unb refignierten greunbfd)aft für immer feft=

geftellt gu l)aben. Xaß idj aber il)r g'^^i^^'^ &in, üerbient fie

burd) it)re mirflid) feltene ^eräenc-güte. £eine Spur öon ©roll

ober öerle^ter ©itelfeit. 93lein 5nnere^ ift fo ruljig unb gemife

in biefer 9^ic^tung, aU bu es münfdjen fannft. -3}aB i(^ aber

Don bir mid) mieber trennen mufe, mad^t mir Kummer. D meine

Sopljiel mie glüdfelig unb mie furg mar bie f)eutige 9J?orgen=

ftunbe! ^ie öaueglode l)at mir nod) nie fo ftörenb geläutet

mie fjeute. Qd) l)abe bie ©loden orbentlid) l)affen gelernt, bie

unfrige läutete mir fd)on oft eine gute ©tunbe au§. ©ute

9^ad)tl 9}2orgen !omme id) balb. Sd) l)abe ^llejanbern gefagt,.

ic^ fei morgen nidjt 5U finben. ^dj füffe bidj.

236. (9. mai in ber 9cad}t.)

grage nic^t.

SSie fe^r tc^ bein, foU ic§ bir fagen?

3d) tüeij? e§ nicbt, unb lüill nid)t fragen;

-^Jcein .'oerj beljalte feine ftunbe,

3Sie tief e§ bein im Q>runbe.

D ftill! id) m5d)te fonft erfrfn'ecfen,

^önnt' id) bie Stelle nidjt entbecfen,

2^ie unjerftört für ®ott üerbliebe

Seim Sobe beiner Siebe.
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237. (9. yjtai in ber 92arf)t.)

(Sie.

I.

(So oft fie tarn, erfcf)ien mir bie ®eftalt

So Iteblicö, roie ba§ crfte Q)rün int SSalb.

Unb wenn fie fprac^, brang mir'§ jum ^»cr^en ein,

<Sü§, tt)ie be§ grü^ling^ erfteS Sieb im ipain.

Unb al§ Sebmo^I fie minfte mit ber ."oanb,

SBar'Ä, ob ber le^te ^siigenbtraum mir jc^n^anb.

II.

Sd) fa^ ben Öenj einmal

(Srmacfjt im jdiönften 2al;

Sd) faf) ber Siebe Sid)t

^m fd)önfteu ^Ingefic^t.

Unb manbr ict) nnn affein

^m 5^'iifjfi"Ö 'f'i'i^rfl bcn .\")ain,

Gridieint au§ jebem Stranc^

S^r ':)lngeiid)t mir nud).

Unb [cf) id^ fie am Crt,

53o längft ber grüfjling fort,

@o fpriefjt ein Sen,^ unb fd^allt

Um it^re fü^e (^eftalt.

238. 10. ma\ frü^.

©Uten ?Jtonicn, liebe Sopfiie! itf) ^obe f)eute lange in

ben lag I)incingcfcl)tafen, folang aU- idi in bie ?cadit I)inauc'=

genjadjt. Qdj freue midj, bid) Ijeute ^u feljen. Gy ift in meinem

^ergen fel^r lebeubig uon bir. 'I^a tommt ein Sefud)! —

239. 13. iDiai.

©eftern wax id) fo miJ3mntig unb uerbroffen, baß ic^ bir

nidjt mel^r fd^ricb. ^*">eute ober, obgleid) e^o fd)on 1 U^r nac^tö

ift, unll id) bid) nod) begrüf5en. '^llci-auber fügte t)eute uon

ot)ngefä^r: „3Ba-o treu ift, mufj fort," unb id) badite babei an

bid) unb an bie SOtöglid)tcit, bafi bu von mir fort müfeteft,

unb mid) befiel ein 3d)mer5 ^nm '?luffd)reion. v^di fönnte bao
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md)t lange überleben. öieiöiB, Sophie! bu bift mir not=

tüenbig §um Seben, eö lüurbe mir bei bent ®eban!en an beinen

SScrIuft ftocffinfter Dor ben 5(ugen, unb icE) fpürte fd^on ben

Slnfa^ ber S5er§lüeiflung in meinem ^erjen, bie bann mein

So§ tt)äre. D lebel unb liebe mic^! Sc^ iüeife iüo^I, marum

Hlei'anberö SBorte micE) fo faßten, e§ mar beine 5(u^erung üon

geftern: „Scf) mufe ja bod) fterben." Su marjt babei fo auf=

geregt, ha"^ bu micf) erfdjrecEteft. S)id) iDürbe nac^ meinem

Xobe nod§ bie ^flic^t für beine Äinber Ratten, mid) !onn,

menn bu einmal nid^t me{)r ha bift, nid)tg t)alten, e§ ift au^,

gang unb gar.

240. 24. mai 1840. 5(benb§.

3Sergife ben f)eutigen allerfetigften 5(benb nid)t bein gangeS

Seben! 3c^ merbe baran ^e^ren, er foll mir bie ^erbe Trennung

milbern. Sn fold^en ©tunben mu^t bu e§ bod) gang unb feft

füfilen, mie tüir §ufammenge^ören unb eigentlid^ (£in§ finb.

D öergife i^n nie, biefen 5tbenbl 3Ba§ idj bir {)eute üerfprodjen,

merbe ic^ bir f)alten: jeben ®am§tag einen S3rief, unb jebe gute

©tunbe, b. f). jebe ©tunbe, bie mert ift, bir gemeint gu toerben,

einen 3^*^^^-

Siebe» §er§! Si^ bin !f)eute gang glüdlid). 9?od) in unferm

5nter merben mir'g erleben, ba^ eine reiche unb f)immlifd)e

Seibenfdjoft in unfern ^ergen füreinanber aufflammt. D! e§

ift öiel Unfterblid)e§ in unferm S5ünbni§. 3^^^!^^ "^"^t, öer*

traue, unb liebe! ic^ liebe bid§ grengenloö.

241. Stuttgart, am 2. Suni 1840.

@§ ift eine marme ftille D^ad^t, eben fd)lägt e^5 11 U^r,

bu fd)Iäfft üietleic^t fdjon. D liebe Sophie! mie taufenbmal

^ah' id) an bidj gebockt, unb mit rtelc^er Siebe! 2)u ^atteft

red)t, trenn bu beiner (Bad)^ fo gemiß luarft, ha'j^ id) mieber*

fomme. Sd) mu^ mieber nad) SSien, unb follt' idj midj bort

5U SEob ärgern, bu madjft bo^ alle§ gut, luenn bu mid^

gläubig liebft. jDer ^a^ ift bod) immer ärmer aU bie Siebe

unb fdjmäc^er.
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242. 4. Suni.

Scf) ^ab<i ^eimtref) narf) bir. 3Jcid) fann nic^t§ freuen.

oben l^ab' id) lüieber an unfre S)'cf)(er STage gebockt, unb mir

ift bitter traurig umö öer^. ^a§ Seben o{)ne bi(f) ift eben

gar gu leer. 33ei aller Siebe, bie mid) f)ier umgibt unb geraiB

öon mir errtibert mirb, t)at bod) nic^tg, felbft ber 5rüf)(ing

nid)t, bie red)te g^^ifc^e ujie bei bir. C boppett bein ift mein

^er§ feit einer gelüiffen ß^it- 3d) bin fef)r trüb unb bang,

i^iebe, o meine 2opt)ie!

243. lö. 3uni.

^er SBeineperger 5(ufentf)alt, reo id) nid)t einmal Xinte in

meinem (^artenf)äu§d)en ^atte, f)at mein Sdjreiben unterbrod)en.

5[ber nid)t unterbrochen mar mein ©ebanfe unb mein Reißer,

noUer 6pcr5fd)(ag für bid), bu mein Seelent)ei(, mein einzige»

Seben auf ®rben!

9iun ift'ö mieber ftiüer (}ier. ^ie fremben gi^auen finb

fort, unb id) bin abgefd)nitten oon ben ©efeUfdiaften.

5Keine guten ^au-gmirte glaubten mir mef)r Seute einlaben

5u muffen, alv? meldje ba maren. 3""^ &iM maren cc^ an=

gcnef)me, unb id) t)abe ein paar fet)r fdjöne Sieber gehört. '?lber

glaube nid)t, iine bu auio bcincm t)eutigen 53rief ju glauben

fdjeinft, bajs mid) bie grauen irgenb fonft intereffiert ^aben.

2)u bift mein Iiebe§ Sopfjert mit allen 3wßÜeln- '^^t»^^' bie

örüde 5u meinem .s^->er5en ift l^inter bir eingcftür^t, unb eine

traurige fdituarje 5afel fte^t am liJingang, morauf gefd)rieben

ift, ha^ (id)) einmal nerrüdt mar in bem (Gebauten, ein ©lücf

5u finben auner mit bir. ®ute 9iad)t, bu licbeiS ^erjl

244. ?tuf eerrad), ben 22. Simi 1840. Tiad^t^\

"Die ßmpfinbung biefer Stunbe ift mieber ein ftorfer 3"9

in meine alte Trauer. D bie 9iad)t ift fo üoll 35>ebmut unb

©et)nfud)t uüe mein ^erg. 3d) bin allein in meinem ab=

gefd)iebnen Cbcrftübdjen unb benfe an bid^. draußen in ber

®unfel()eit ift bod) atle^o auf unb gefd)äftig nad^ bem (iiemitter
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tie^? ?I6enbl. ©ritten unb ^röfc^e, 23tnb unb ein leifer 9hc^=

regen, raufc^enbeg Qauh unb in ber gerne irrenbe» 2Setter=

(eucfjten unb — mein @[ücf. C bu meine Seele I marum fo

fern? ^mmer warft bu mir's unb mußt e§ mir bleiben, ^c^

muB biefen Sc^merg hinauftragen Bic^ in ben 2ob, unb bann

merb' irf) fagen muffen: ic^ t)abe mein Seben gmeimat Derloren.

9Säf eS bod) 6a(b t3orü6erI 3cf) f^eine je|t am ^eiterften

unb bin am traurigften. ©e fann niemanb mid} erfreuen, nie=

maub mic§ fränfen, id) i^aht bie S5?e(t freunbtid) unb ftill üon mir

abgeftreift, idj gef)e mit ben 9[J?enfd)en um, red)t braudjbar unb

läd)elnb, benn jemet)r ic^ füf)Ie, ha^ mein §er§ fid) it)nen öer*

fc^tießt, je weniger mill id) ee an ber äuBern greunblic^feit

fef)Ien laffen, bamit fte bod) etnia!o öon mir ^aben. Unb grabe

in biefer 3^^!^ ^i^^" ^^^ ©rief Pon bir, morin bu flagft, ha^

id) neuen 53efanntfd)aften nad)§änge unb mid) Don bir ent=

ferne. '3)a§ ift nid)t§. 2^u bift ha^^ üiel unb ^erbgeprüfte ^erj

meinet Sebenc^ bu bift, woran id) glaube, ma§ id) liebe, unb

tDorin ic§ füf)(e, baB ein lebenbiger ©otl mid) liebt. 3c^ bin

bein, bein aüein unb fnie in biefem 5(ugenb(ide an beinem

^ette unb füffe bir taufenbmal bie fußen 5{ugen, bie fd]on fo

niel unb fieiB um mic^ gemeint l^aben.

D Sophie I Sd) bin boppelt unglüdlid), wie ber arme

^teron^mu§ oon ^^rag, benn ic^ ^ahz, wie er, in ber o§ne§in

tiefen SSunbe noc^ einen Stachel \)qz- 3Sormurf§ fi^en. 9}?ir

ift unbefd)reib(ic^ roe^ gumut.

245. SSeinSperg, 30. 3uni. 11 U^r abenb§.

^<i) faß f)eute nad)mittag auf ^ernerö 2urm unb fc^aute

f)inüber auf einen ©erg unb beffen 333a Ib. ^a fielen mir bie

SSälber ein, bie id) mit bir gefet)en, unb ber brüben fam mir

fo nerlaffen unb traurig nor, unb mein ganje^ Seben o§ne bid)

fo nieberfd)[agenb, ha\^ id) gern aüeö wegwerfen möchte. )iBa^

\^ah' id) benn, tda^^ bin id) benn, wenn bu mir nic^t ange^örft?

^lüeö ift md)t!o of)ne bid), ic^ bin fe^r erftorben in meinem Innern.

Saftte, acnau unb bie 5ami(ic Söment^af. 31
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246. ^\dj[, 29. Suli 1840. 5(6enbe^

2)u ]k^it in meinem ^er^en, mie fonft ni(^t§, gar nicfjt«.

Sie Xage mu^ id) o{)ne bic^ ^inget)n laffen, unb ee fef)It i^nen

bie 'Seele. @§ finb eben nur Sd)atten unb tun, aUi ob fte

lebten. Sid)t, an taujenb (i-rinnerungen fo reidj, i)at außer

biefen nid)t§, lüa§ mir ing ^erj gef)t. @elbft bie fdjöne 9?atur

!ann mic^ nur ^alb ergreifen, "Oa bn mir fe{)Ift. D bu Siebfteji

bu mein Gin.^igeöl mär[t bu ba auf einen einzigen ÄuB'. ^ä)

muf3 bein 9(nbenfen fortiiiäl)renb in mir §u betäuben fud)en,

menn id) arbeiten miU, mos bod) fo notroenbig ift. C märe

id) moI)(^abenb, um bod) meinem Unglüd red)t in 9??uf5C nac^=

t)ängen gu tonnen! ®od), fold)e ©cbanfen [inb unred)t, id)

mufe meine Sage nod^ greifen, bafj [ie mir nid)t bie 9xui)e

gönnt, e§ gan§ au^^jubenfen, mie fo gar id) aüeo oerfäumt

unb oerloren t)abe, \mi^ mir in biefem lieben getaugt t)ätte.

SBci^t bu, bafs id) mid) an ber 3iinal)mc meiner grauen S^aaie

jetU freue?

247. 2. ?(uguft.

Sd) t)abc bir t)cute gcfd)riebcn. 2)iefe 33riefe finb mir al^

Icbcnbigc Wia()ner an bao 5UmngiioUe unb uerfebltc l^'ben cigent=

lid) inuncr unlieb unb ein Cpfer. 2Bir follten uuo nie anber»

alö allein fprcd)cn, aber täglid), immer! 3d) ^abe oor, bid) mit

meiner ^Xnfunft ju übcrrafd)en, benn gerne mbd)t" idi meinen

;j8. (^5eburt!otag mir luni bir fcgnen laficn, o bu mein licbe^,

füfeey 6^er§! Ül^irft bu bid] freuen, mcnii id) loinmc? ilcir flopfeu

alle 5lbern, rjcnn id) brau benfe, bid) miebcr 5U feben. 2opt)crI!

Siebfte!

248. äl^icn, 5. Dftober (1840) abcnbc>.

9iur loeil id) lierfprod)en Ijabc ju fd)reibcn, nid)t med id)

mid) eben beute befonber^^ ba^u geftimmt finbe, null idi ec>

tun. Su marft beute morgen bei meinem ^'^^"^Ö'-'l)*^" ^^'''"
i'-"'

auffallenb l)erbem unb ocrle^^enbem !©efen, baJ5 bu mir, aU- id)

bie Iure 5ufd)(oB, mie ein frembartigev Iraumbilb oerfdjmanbft.
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33o{)er bieje immer fjäufiger mieberfe^renben (Sd)nüb^eiten? ^(f)

muB bid) auf einen mir peinlichen SSiberfprucf) in bir Quf=

merffam machen. 2)u bef)aupteft, ha^ bu an mi(f) nid)t mei)r

glauben fönneft, unb e^o fei bir gar moi)! benfbar ein üöUigeö

Srfalten, S(6ftreiben meinet ^ergenS; unb bocf) geftatteft bu

bir oft ein Sene()men gegen mic^, mie e§ nur öon ber größten

3ut)erfi(f)t in i^rer mutmidigften Steigerung eingegeben njerben

mag. SBeld) ein SSiberfpruc^ I Sn fo(d)en Stugenbliden, mo

beine (Smpfinbung für mid^, burd§ irgenb eine öermeinte SSer=

nac^läffigung meinerfeitö, niebergeljalten n}irb, tritt beine ge=

ftörte Überzeugung üon meinem S^ara!ter ^ernor, unb bu be-

trägft bid^ gegen mi^, luie man pflegt, menn SSorte unb SJiienen

nid)t mef)r unter ber §ut einer garten ^Idjtung fielen. 3c^

merbe bir eine ^errfdjaft über mein attgu ^eftigeö ®efüt)(

aufiüeifen, n^otjor bu Siefpett f)aben foKft. ÖJute 9kd)t.

249. (Stuttgart, 13. ^Iprif 1841.)

Sd) f)aBe bir |eute gefc^rieben unb mid§ nidjt mit beutfd)en

Settern unterfd)rieben, mie id) nad) unferer 95erabrebung f)ätte

foKen. Sd) f)atte einen fc^önen Xraum lion bir. ^er mac^e

Zag, mar aber einfam, füt)t unb traurig.

250. 14. 5tpril 1841.

'^oä) feine ^^rennung üon bir f^ah' id) fo fdjttier ertragen,

mie bie gegenmärtige. Sd) mag bie Stunben, bie unferem Seben

unb unfrer Siebe geraubt finb, aud) anbern nidjt gönnen unb

lebe {)ier in möglid)fter ßu^^c^S^äogen^eit. 5(ud) meine @eige

freut mid) öiel toeniger, feit bu nid)t met)r mit d)r eiferft,

9}?eine liebfte S5efd)äftigung ift je^t ha§> Sateinifdje, ha^ i(^ in

ber legten taug burd^madjten '^ad)t aud; ^erüorna^m unb ein

paar ©tunben eifrig trieb. S)ieä ©tubium ift mir, a(§ g[eid)fam

ber 5tnfang unferS Sfd)(er 3^fQi"n^^"ts'^^i^'^> f^§^" angenetjm,

unb gerne beute id) bei mancher abftra!ten 9teget nad), mie id^

fie bir unb beinem 2of)n flarmac^en molle. ^d) lebe ganj

in bir unb fann mid) feinen 5(ugenblid auy bir f)inauöbenfen.

31*
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251. 15. Slpril. Slbenbs 10 U^r.

SieBe ©o|)i)ie! tüenn irf) nur fd}on lüieber in bein füBee

^ngeftc^t fc^auen fönnte. 2)er heutige Xüq öergtng mir in be=

ftänbigem ^eimtuet). ^u f)aft bte gange übrige SSett bei mir

au§geftod;en. ^d) mag t)ier gu niemanb get)n unb löfe mid)

t)on meinen Sefanntfdiaften Io§. Ü^einbedö finb ^öc^ft freunb*

(id) unb liebreid) gegen mic^, ic§ füt)Ie bog mit 2)an! unb aud)

mit ;2iebe, aber beifammen^ufein mit bir ge^t über jebe anbere

(Smpfinbung; id) mei^ nid)t, mie ic^ e^ fo lange merbe au^-

^olten !önnen. D 5opt)ie! bu jüBer Äem ber gangen (5d)öptungl

mie fe^n' id) mid) nad) birl ®er le^te 25?inter i^at mic^ erit

red)t in beinc ©emalt gegeben. Gy ift mirflid) 3i^ai)n[inn, menn

bu baran ämeifeljt, bau id) bein bin für immer. @ute 9?a^tl

252. 16. 5(pril übenb^5.

©inen red)t ftiüen Xag \)ah' id) §eute öerlebt, mie er mir

lieb ift. @eit meinem erften Stusgang ju (Eotta unb ^atlberger

bin ic!^ nid)t au§ bem ^'^auie geuiejen. 5(ud) jur .s^einrid) unb

äu (Söerö mag id) nid)t gerne gef)en, bie mir bod) ben i^eet^oüen

fpieten ttJÜrben. ®u f)aft mid) mit ©leidjgüttigfeit gegen bie

Söelt erfüllt. 2)ein Umgang ift mie bein iiaffee, mir fc^merft

!ein anbrer brauf. D ^tx^, o liebec^ ^-^ergl o bu mein füßco,

Iiebe^5 SSeib! ^Kerfpäte bic^ nur nic^t nac^ ^id)l

253. 17. 5rpril.

3c| ^obe §a(§fd)mer5 unb friere, i^erftimmt bin id) auc^.

O mär' id) bei bir! Stud) ^eute mar ic^ nic^t auö. ^figer unb

^nefonber befud)ten mid). öd) 'ijaW an meinen Hlbigenfern ge=

arbeitet unb eine angefangene ^gene fertig gebrad)t. (Siegeigt

tourbc mcnig. Seb mo[)l, mein 4''^^'o-

254. IS.

35erbammter ^'^Ql^^fcät^i^erä, ber mir bie faum begonnene

5lrbeit fd)on mieber abgebrod)en \)at. Q:^ ift fein ©lud auf

biefen ^llbigenfern. 9hin finb c^^ ad)t Xage, ha^ id) ^ier bin
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imb micf) mit Ungebulb nacE) unferm 2Bieberfef)en fef)ne. §eut

nachmittag fc§Iief id) unb träumte öon bir, o tt)ie glücEüd)!

33ir luaren in einem ßimmer allein hinter einer ®arbinen:=

manb. 6^ tuar unjer erfte§ SSieberfefien. 2)a§ übrige ben!e

bir felbft.

255. 19. 2l6enb§.

Sci§ f)abe in biefem 5lugenblid gieber, unb mir ift in met)r

al§ einem «Sinne fc^Iimm gumut. ^eute nacE)t {)ott' ic^ n)ieber

einen Straum öon bir, ic^, bein 9^iembfc§ (nicf)t Niembsch).

liebe «Sophie! id) irre ^ier §erum toie ein üerlorneS ©tüd

t)on bir. Sd) liebe bic^ tüirflid), gang n^ie bu e§ öerbienft.

D ber Xraum! !äm' er bod) jebe S^ac^t!

256. 20. 5{prü 1841.

§eute ^üb' i^ bir non meiner ^an!f)eit gefdjrieben unb

mill bir l^eut aud) nod) öon meiner Siebe fd)reiben, meinem

gefünbeften unb beften Steile. 2Sa§ an meiner Ätanf^eit bog

iöefte fei, follft bu erft t)ier red)t erfahren. ®a§ ift, bafe fie

nod) frü^ genug auggebrod^en ift, um mic^ gur beftimmten

ßeit noc^ Sfc§t reifen §u laffen. D §er§, ic^ mette, bu fiaft

bir hü'ä aud) gebac^t. Sd) milt midj orbentlid; f)alten unb

fd)onen, ba^ id) gen^ife bi§ @nbe Suni bei bir fein !ann. ^6)

merbe fet)r gtüdlid) fein bei bir. 5tc^, fä^eft bu an meinem

Sette mie legten SBinter, mo mir fo mof)! mar, ha'^ iä) an bie

ftörenbe ©enefufig gar nid)t beuten modjte. 9iJ?ein fü^eä @opt)ern

257. 21. 5(pril.

5Id§, fäfeeft bu an meinem 5^ette, mie gern möchte id) bie

4 ober 5 SBod^en meiner Äran!ent)aft auSbauern. @§ ift pein»

lid), bafe bu mid) nic^t pflegen fannft.

258. 22. 5tpril.

9J?ein .^er§, o mein §er§, f)ätt' id] bid) bei mir! ®ö mirb

mir bie ßeit unerträgtid^ lang, id) meiß nun, ha^ i(i) nid)t fort
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fanii, benor ha^' Übet [einen Sauf genommen, unb iia^^ ift

fcfjeu^(icf). ^m 93ereid) meiner (iebften S^orftellungen lag e«,

hid) üor ber neriprodjenen 3^^* gu fef)en, unb nun muß id)

mir ©lud münfdjen, menn id) nur ben Termin einhalten fann.

®a läilt '\id] nidjtö beid)(eumgen, id) mufj ruf)ig abwarten, mac^

meinem Körper beliebt.

259. 23. 5IpriI.

^u bift mein beftänbiger ©ebanfe unb aü meine Gmpfin"

bung. ®an^ !Iar ftetjft bu öor meinen 5Iugen, mie ic^ fio

fdjüeBe. € bu fd)üne, liebe 3opf)ieI 3d) f)aht bir ^eute gegen

alley ^.^crbot be§ 3d)reiben!o ein paar Reifen geid)irft, id) muBte.

So oft id) franf bin unb an bic l'Jcüg(id)feit einer Trennung

erinnert, brüde id) mic§ nodj ()eitiger unh enger an bic^ an,

bu mein l'iebfte^!

®iefe Äranfl)eit! menn fie nur fertig mirb bic> gum 20. ^suni.

^a miK id) fort unb ^u bir. 3c^ möd)te fc^ier 5U meinem

eignen 2eibe beten, baf? er mid) bann nur geiuiü fortlafic

D id) füffe bid), füffe bidil

260. 24. 5lpril.

Wü großer Ungcbulb ermartete id) geftern bie ^^^oft, unb

fie brad)te mir and) einen 5?ricf uon bir, aber einen, ber

mid) friinft.

•

261. 25. 5rpril.

Sa e^3 ()at midi gefränft unb fränft midi nod) beut, ban

bu fo menig g-reube an meinen '-J^riefcn l)aft unb meine Mranfcn^

gefd)id)ten gtcidjgültig abuicifeft. Se^t ift^^ mieber auf lange

3eit au-? mit meinem 3utraulid)en Si^efen, bu f)aft co oerfd)eudit.

262. 26. 5rpril.

Sd) bin oerftimmt, mif^mutig. 2.i?arum ftorft bu mein

.s>er^ in feinen fdjönen ©ebanfen uon innigem 3ui'ii"'"C"leben
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aiic^ in ber gerne? ®n tierfttmmft micf) unb bift fo njeit ttjeg

uon mir unb fannft e§ nicljt gleid) iuieber gutmad)en. ^a§

joateft bu nid)t.

263. 27. 5l|jril 1841.

®er Xog f)at [id) fo ^ingeluäl^t in Unmut, 2:raurig!eit

unb allerlei nieberjdjtagenben ©mpfinbungen. Sd) n^erbe erft

üieüeid)! Don beinem nädjj'ten 33riefe eine anbere (Stimmung

ermatten. ®ie gegenmärtige ift gan§ be§ Xeufet§.

264. 28.

Sd) 'ijob^ bir tjeute mieber gej'djrieben, um bid) and) ^um

@d)rei6en §u treiben. Sdj fe^ne mid) nad) beinen 93riefen. ®u
bi[t nic^t fe^r eifrig barin. S3i[t eö Ujo^I nie gemefen. Unb

!ommt enblid) einmal ein 55rief, fo ^at er meift feinen §afen.

Übermorgen bürfte einer fommen, menn bu g(eid) geantmortet

§aft. D liebe ©op^ie! mie lieb' id) bid)! —

265. 29.

^unbert SKcifen meit oon bir entfernt, im Sett liegen unb

an meinem Setbe furieren, ftatt ^u arbeiten unb meine ©efd)äfte

§u förbern, bogu nod) feiten eine D'Jadiridit oon bir, unb oben=

brein eine öerbrieB(id)e— ha§' ift ein ganj üerlorneio unb fd)Ied)te^5

Seben. 9^ic§t§ freut mid), gar nid)t§.

266. 30. ^rprif.

S)er erfef)nte 33rief ift gefommen. Strme ©op^ie, ba^ bn

fo befümmert bift. §eute ge^t eö meniger gut; id) fiebere etma§.

267. 1. 9J?ai.

©renjenlofer SJJifsmnt, feine <}renbe, alte§ ob unb mie

nerftorben.

268. 2. Wai 1841.

D ©Ott fei gebanft für beinen tjeutigen 23rief. (Sr ift

mir erquidenb, ftartenb unb befeligenb inö Sunerfte gebruugeu.
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Äönnt' xä) nur auf eine SO^inute bei bir fein, icf) mDcf)te gerne

a6)i Xage bafür länger liegen muffen. C meine 2opt)ieI

269. 3. Wal
Scf) mufe bir ()eute nocf) fagen, rtie bu mir mof)Igetan f)aft

mit beinern legten S3rief. Sei) bin ein gan§ anbrer DJ^enfd),

feitbem icf) if)n t)abe. Sveifegebanfen befdjäftigen mid) beftänbig.

SBäre nur ber Suni fc^on ba! 5(d) nur eine Stunbe allein

mit bir, luenn mir un§ mieberfe^en. 3cf) träume oiel üon bir,

unb redjt glüdlid) — fo foUte baö 2ÖieberfeE)en werben — aber

eä barf ja nid)t! — D meine fuße ^^xaul

270. 4. mal
Sd^ bin ni(^t bö§ auf bid^, mie bu ju glauben fc^reibft;

id) bete bid) an, bu bift mein l'iebfteö unb i^öc^ftel.

271. 5. mal
3d) ^aht bir geftern gefdjrieben, unb e§ f)at mid) fc^on

^eut ujieber ftar! uerfndU, bir ^u fdjveiben. 9[)?ein liebftec' (5k=

fdjäft. ^d) bin ben ganzen ^ag mit bir, unb mie ein frommer

9}?önd) aüeö im 9?amen ©otteö tut, fo tu' id^ oQee in beinern

9?amen, in beinem ^(nbenfen, beiner ^xchc. SBenn ee nur fd)on

20. ^uni ttjöre! Oft überfällt mid)'?, auf ber Stelle 3U bir

aufjubredjen. Unfer il^iebcrfe^en mal' id) immer auc-, unb mir

ift, aU trüge id^ bid^ auf meinen "?trmen im 3^f^J"Ci^ ^erum,

babei mirb mir gan5 Ijci^ unb — bann träum' id) in ber

dlad)t I)eute nadjt gcmifi mieber, bafs bu mein bift.

Wir ift §um 3?erfdjmad)ten bang nad) bir. — C Sophie! ad)

mär'g nur ein ihif5, ein ^uf]!

272. 6. mal
^eutc bin idj mübc unb fann bir nid)tc^ fdireiben, al'5 ban

(id^) ben ganzen lieben ^ag an bid) gebad)t l^abe, aud) gc=

fd^rieben unb ein ®cbid)t gcfd)idt. ®u tjergige, fuße, liebfte

'Sopf)ie! Sd) meife nid)t, ob id)''o anc-balte bi'o 5um 20. C^uni-

?Jtein Verlangen iuädjft mit jebem 'läge.
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273. 7. Wal
§eute tarn trieber ein 33rief t3on bir, unb id) bin gan^

(ocfer üor greube über beine Siebe, bor Sße^mut, ha'^ bu fo ferne,

unb üor brennenbem, nnau§f|3rect)Iicf)en 5ßerlangen nad) einem

Äuffe üon bir. ®u fd)reibft, bafe bu beine ©arberobe für Sf(f)t

guri^teft; ad), f)ätt' id) nur irgenb ein ^Ieibung§ftüd, ein na^e§,

üon bir ba! mei^t bu, eine§, ha§> bu naf) am Seibe getragen!

2)ag nod) iuarm märe üon beinem fü^en Seibe! "^id], ©opl^erl,

id) (iebe ja beinen Seib felbft fo fef)r, nur n)eil er herumliegt

um bie fd^önfte, befte, allerfü^efte ©eele auf (Srben. ©ute 9^ac^t,

bu ^eifeüerlangte! 9^ein, nod) nid)t gute S^ad^t. '^ad}^ noc| unb

la^ bid^ taufenbmal öon mir füffen. 9J2eine ö^eban!en brennen

mir i)a§' ^er5 burd^. ®u {)aft mid), bu f)aft midf).

274. 8. 5mai.

©otttob, mieber ein %ag, üorüber. ®a§ S5efte an biefen

Xagen ift, ha'^ fie, inbem fie öergel^en, mid) bir nä^er bringen.

So mad)t un§ eine Seibenfdjaft reid) unb arm. Sd) fann ot)ne

bic^ nid)t§ red)t genießen, ober üietmeljr: nur bid) genieße ic^

maf)rf)aft. Stber ^ah' iä) bid^ einmal an meinem ^ergen, bann

ift um jeben Slugenblid fdjabe, bafe er Oerge'^t, rt)ie um ein

gonget fdt)öne§ SJJenfdjenleben. §öre, @o|)^ie, abenbö, loenn

id^ bir fd)reibe, fällt e§ mid) oft an, tt)ie ein (Se^nfucf)tgfieber,

unb id^ rebe laut mit bir in meinem S9ette. ®§ toirb mir

nodj fef)r fdjlec^t ge^n, ba^ id) fo lange trarten mu^, bi§ id^

bid) n^ieber ^ahQ.

275. 9. Wax 1841.

§eute befd^He^' id) ben ^ag mit einer getäufd)ten, frei=

lid) allgu !ü§nen Hoffnung. Um 8 UI)r abenb§, n^o bie ^oft

mir it)re (Sd)äl^e gu bringen pflegt, eru^artete id) fe^nlid)ft ein

33rief(ein, aber ba tarn !eine§, unb id) mu^te mir fagen, ha^

bu mid^ öertt)öt)nt {)aft. Unb bod) bin id) t)erftimmt unb fage

bir fein SSort me^r.
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276. 10. mal
SSieber fein SSrief. öute 9kc^t.

277. 11. 9J?ai 1S41.

Sc^ füffe bid) für beinen 33rief, meine liebe, liebi'te Sophie!

^ie 92arf)rict)t, bajj bu fcljon in ber erften Snniiuorfje nad)

^id)[ giefift, f)Qt mirfj luic ein 931il3 getroffen. @ott, n^cnn irf)

nur bi§ baf)in f)inauiöbarf, fo fomm' id) aud). 5d) ^abe mid)

nocf) nie fo qua(öo(I nad) bir gefef)nt loie biesmal. 55erf[ud)tcr

Unfall mit ber 5?ran!l)eit! f)ätt' id) fie bod) lieber oor 2 3at)ren

in 3fd)l gef)abt! ^a ^iitt' id) bid) tägfid) fe{)en fönnen nnb

uon bir gepflegt merben. Sie Ungebulb peinigt mid) mit taufenö

Stad)e(n. 9J?ein gan^eö Seben ift nid)t§ o§ne bid). Sn bift

ber .l">er5punft ber gan5en 3."i>e(t für mic^. "tot nnb faul in

alleö ol)ne bid).. Gö ift entfelUic^, ha^ \d) in meiner lUebc ju

bir üon ber ganjen 353elt abfalle, aber ift bod) f)immlifd), nnb

id) möc^t' Co nid)t anber^o l)aben. Cft in biefen ^agen l)ab"

id) e!§ mir rnl)ig unb flar nnb gennf5 gebad)t, bat? id) bir auf

ber ©teile nad)fterben mürbe, v^d) l)abe mid) bir unbcbingt

unb für immer f)ingegebcn. £ ÖJott, l)ätt" id) bid) nur ba, id)

mürbe rafen oor — id) mufs aufl)örcn ju fd)reiben, benn c-ö

flirrt mir oor ben 'Xugen unb mein iMut — Die leiuen jmci

i)uid)te. 8üBe!

278. 12. iliai.

©Uten 50?orgen, liebe ©op^ie! Xa^o mar eine |d)limme '')lcid)i,

fel)r unrutjig. Xa^^ Verlangen nad) bir ftürmt mir in l'eib

unb (Seele. Sd) bin licute liegen geblieben. 3dion lieg" idi

ein paar Stunben umd) nnb mit gefd)loffenen 'klugen unb baltc

bid) beftänbig umtlammert. Sd) jittere oor Sel)nfuc^t. So

mar eö nod) nie, menn id) oon bir getrennt mar. Csd) fdjliene

bie klugen micber. itomm, fomml —
Stbrev maren ha. Xer J^ottor fagt, nod) oierjelin ^lage im

§auö bleiben. Solang bu nod) nid)t in 3fd)l bift, ift'^^ mir mcniger

arg. — vsd) bin micber allein unb lag auf meinem 5?ette. Ta
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überluallen mid) luieber bie ®ebanfen an bid), fo tuarm unb

fcljmerglidj füfe- 2)u rollft mir biircf) alle 5tbern. 3ct) bin

namenlo^S üerltebt in bicfj. 3c^ fc^iuelge in ©rinneningen unb

4")Dffnungen, unb icl) ner^e^re micf) in ber ^^ein ber (änt6ef)runQ.

9tad}mittag?^

S(^ ^abe bir fo eben einen 55rief gefc^rieben unb bid) um
Sdjonung beiner ©efunb^eit gebeten. D fd)one [ie. 9}tein

ganje^j ®(üd, meine gange ßufunft rtio{)nt in beinern fd)öneu

^dbt mit beiner füBen Seele. 2d)one bid), forg für bic^, liebe

t)\<i), fd)on meit id) bid^ fo grengenlo^ liebe, ^a, Sopl)ie, id)

liebe bid). ®ein Silb ift mir fo lebenbig gegenunirtig, boB idi

eingreifen fann. ®u bift fef)r fi^ön. 3-®- "^^^^^ liebe-^^fnge! menn

bir barin bie Seele fo anfdjteillt, toie id) e§ oft unb nur id^ allein

gang gefet)en t)abQ, o, bann gibt ee für mid) fein ^enfeit? me^r.

S^ein 9J?unb! — fü^ jum 95ergef)en. 5c^ niHB abbred)en,

€^r^ reißt mid) fd)on mieber ^inauy in bie Strömung, allmäd)tige

Siebe! ^eiliger, monniger, üerfc^madjtenber Sammer, baf5 bu

nid)t mein bift, ba bift, mein bift, mein, mein, gang, gong, tief

mein — unb mid) bod) fo liebft.

3Btr finb (£in§. 9^id)tg barf un§ trennen. Wvi)t?-. Sieber

fterben unb gang aufhören; gelt?

Siefe Siebe ift immer größer unb ernfter gemorben. Sie

ift ni(^t me£)r in mir, id) bin in ifjr. Sie ift mein ®ott.

©otteö ftarfe §anb brüdt mid) fo feft an bid), baß id) feufgen

muß unb ringen mit erbrüdenber 3.i>onne, unb meine See(e

feinen S(tem mef)r f)at, trenn fie nid)t beine Äüffc fangen !ann.

5(^, Sophie! ad), liebe, (iebe, liebe Sophie!

Stbenbö.

3id] mufe bid) nod) einmal grüf^en an biefem ^i'age. Sd)

^abt mir eben mieber gebadjt, bafs id) bid) nid)t überleben fönnte.

279. 13. 9Jki 1841.

§eute ijab' id) Äopffd)merg, ic^ fann nidit üiel fd)reiben.

9ieinbed mar bi§ 10^/.-, U^r bei mir. Sd) träume beftänbig

tion unferm 33Jieberfef)en. Sir fd)aubert tior Sfd)f, mir nid)t-.
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bort ift mein i^immelreid), unb irf) miü bort feiig tuerben, tuenrt

Qud) Don ber 35sett barüber nidjt f)ei(ig gefpro(f)en. Öute D^Jac^t,

mein Stiles in 5(t(eml

280. 14.

Sn meinem f)eutigen 93riefe ging mir ha§> §er§ über öor

©ejorgnis unb Siebe. ®ie mögen jagen, trias fie moHen, id)

fann nic§t leben of)ne bo'S ©eftänbnis öon 3^^^ §u ^dt, boB

idj bid) grenzenlos unb meit über alle§ in meinem ^er^en

feiere, ha'^ id) bein bin in f)eifeefter Siebe. Wan muß ec^ biefen

SSriefen anmerfen, mie fie am ber mdrmften .s^r^gegenb fommen,

man foU e^i; id) mill meine (^ottt)eit nid)t oerraten unb üer=

leugnen. D bu f)errlid)e«, liebeö, grunbfüBey SBeibI 3i^enn id)

bod) in 3 äisodjen bei bir fein fönntel ^a ift mieber eine Äälte

eingetreten, Oor ber bir mel)r fd)aubcrn foll a(3 oor 5fd)I; benn

nodj muB id) mid) redjt f)alten mit meiner ^Jtad)h-anf^eit. dlad)

Sfd)I freu iä) mid) fe^r. Unb bod) finb eS fo üiele 9}Jeden biy

ba()in, unb id) rü^re mid) nod) immer nid)t oon ber Stelle,

uub ber gan^c lange 353eg liegt nod) unangebrod)en ha in feiner

fürd;terlid;en ©roBe. Äomm bod) balb, (gopt)erI, §örft? fomm,

bu füfeeS, t)er5fd)madigec^ Si^eibcrl, unb laB bid) mieber tüffen.

"Sag ift bo!? 33efte in ber 3A?eIt, bu magft fie umbref)en unb

Quöbeuteln, mie bu miUft. C (^3ott, ha^i 93efte. 2i>eiBt bu aber,

ba'^ id) eine gef)eime 5(ngft in mir l^ahQ, bu möd)teft nid^t nac^

3fd)I fommen fönnen. ^d) [)ahe mid) ^wax überrebet, bein

Unmol)lfein fei nidjtio lueiter ah% beine befannte 5rüf)lingc-=

fd)lüäd)e; ja, nid)tö njeiter; aber mcnn e^ tt)a§ weiter märe,

unirbeft bu frauf, o f)eiliger 4'^immel, bann fte^ mir bei. Csd)

reife augenblidtid) nad) SBien, unb menn e^ mir mie immer

fd^aben fann. ^ie 'iJlngft mürbe mir geniif5 me^r fd)aben. ^d)

bin lierloren, irenu bir maö gefd)ief)t. C 3op^ieI menn nur

morgen ein Srief läuK. '-Unn-ft bu eonntag in "iE?einbauv,

unb brad) ber brol)enbe 3 türm auv? feine 'Hntmort. \yhid)

über biefe 'Trennung. '^Id), menn mir nur fd)on in 3fd)I mären!

SSenu id) gejmuugen bin, nod) ba ^u bleiben über bic ernc
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Sunilüo^e f)tnau§, unb ic^ tüürbe btd) bann fc^on an Ort unb

©teile njtffen — nein, id; fann'g ntd)t glauben. S(j^ joQ, fobalb

ic^ an bie Suft barf, fpa^ierenfa^ren. SOkn tt)ünfd)t mii^ nac§

23ein^56erg ^u bringen, "^od) rtjenn baburc^ aud) an ^dt nidjtS

Derloren ginge unb man eine !(einere SSorfal^rt aU ^räparation

gur äfteife auc§ gelten (äffen fönnte; nein, nein, nein, ic^ ^ahe

eine fo ungebulbige ©efjnfudjt, nac^ Sf(^l gu fal)ren, ha^ e^

mir rein unmöglid) ift, auf einem anbern äöege noc§ toeiter

baoon Ujeg gu faf)ren. Äomm nur balb, liebe @opl)ie! fomm! id)

bringe bir ein öolIe§ §erg mit, unb bu muf3t mid) oft füffen, 0! —
©opl^ie! id) fann nid)t fc^Iafen l^eute nad)t — fomm, fomm; ic^

Iöfd)e ha§> Sid)t au§ — fomm — mein 2Beib! mein ganjeg

SSeib! göttttd)eg, fü^e§3Seib! liebenbeg 3Seib! fomm, 2Seib! id)—

281. 15. mal
®uten 9)2orgen! @d)Ied)t gefc^Iafen, fef)r unruf)ig, benn

bu ^aft bei mir gelegen. l)u bift nid)t mein erfter unb fester

©ebonfe früf) unb fpät, fonbern mein beftänbiger. S)ie 5luf=

regung ift bie gleid^e, aU irenn bu ha njöreft, unb bod) gar

feine @rleid§terung in 3Bort unb Äu^ — el mirb oft peinlich

unb gang fieberhaft. S)ie ^utfe fdjlagen, jagen unb fragen

nac^ bir fo treu, fo l^ei^ unb Oerlangenb unb muffen einfam

ber^aEen unb üermallen. 2)a§ Seben gef)t öerloren, ber S3oben

brennt unter mir, meine (Seele ringt nad) bir unb a<^, umfonftl

Sc^ mu^te gar nid)t, mie id) bid^ liebe, al§> ic^ fortging, dlun

erfaf)r' id)'g an öerge^renben Cualen in meinem gangen öerlaffenen

SBefen. Sas barf nidjt me^r lange fo bauern, id) ttjürbe franf

öor @e{)nfud}t. SBa§ ift benn über midj gefommen, baf3 id^ bid)

gar fo lieben mu^? O jener (e^te 5i^uB beim "^Ibfdjieb unter beiner

©oppeltüre am frühen 9}iorgen, ic^ füf)!' i^n noc^, tüte er mir

ha§> ©e^en fo fd)tt)er machte; benfft bu aud) nod) baran? §eut

ift erft ber 1 5. Tlai. O bu elenber 5lörper, rüf)re bidj, tummle bic^,

ha^ toir fortfommen, bu fjaft fie ja auc^ lieb, bie fd^öne, liebe,

beine SBo^ttäterin, bie bid) genährt, gepflegt unb entgüdt ^at, ha}^

bu bir felbft oft mef)r gu fein bünfteft alö ein Äörperl ©ile, eile!
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9J?ir ift biefer (angfame ^^ro^eß meiner ©eneiung unerträg=

lief). §üre, 2opf)ie, bul ...

282. 15. 9DtQi 1841.

®g ift fcljou fpQt, bei SQcitternacfjt. Sc^ iDoüte bir f)eute

abenbö mcf)t fd^reiben unb tat eö fc^on am 93?orgen, meit micf)"^

für bie 9?acf)t gu fet)r aufregt unb Srf)(af mir gut ift. Scf)

(ag lange im 2;unfe[n unb tonnte feine 9iut)e finben. 3d)

mußte üidjt macljcn, um bir gu fcf)reiben. 23enn i(f) bir

nur fagen fönnte, ttiie irf) bid; liebe. i1tir ift mand)ma[,

ak-' müfjte id) meine 2ee(e anfdineiben, um fie bir inmenbig

§u geigen, mie fie non bir gang burd)brungen ift. Sa foUteft

aud) feine ^afer fef)en, bie nid)t beine '^axW trägt. 2Borum

bift bu benn traurig? D, mein liebet ©eib, mär" id) bei

birl bu mürbeft balb I)eiter merben. '^xcu bid) auf» SSieber=

fef)en, freu bid), mein .'perg, unb fei frof) an unferer iiiebe. Sie

ift fd)i)n. <Sie rairb immer feuriger, inniger. 5c^ niar nod)

nie fo fcft, fo feiig einfam mit bir jufammengcfdjfoffen mie

jcut. fe> ift ringci um un§ f)erum aüci- jugemadjfen, eine red)t

bid)te unb ttjitbe ^arabiefe^f4)ede, fjeilig, ftiU unb fidier. SiMr

tonnen unc- nid)t mef)r nertieren.

283. 16. aitai. ^^tbenb«.

D Uiic bin id) fo menfd]enmübe bicfcn "?fbenb. v^d) mcrbc

muffen grob Uicrbcn, um Oxub ju {jabun. 3ic bringen mid)

5um C^3ipfel bcci Uumut^v .v^aben fidj unb mir am Gnbe afle

nid)t§ 5U fagen unb laufen hocl) bcr unb quälen mid). 'üldi,

nur einen liropfen uon bir, einen labcnben tropfen auc- beiner

lieben 3cele, unb id) fönnte bann fd)Ou micber ein 3tüd mciter

teud)cn burd) bie SiNÜfte. 'Ser meifi, mer je^t an meiner Iang=

entbelirten Cuellc fi^t, ad) an ber Cuelle meine-^ i^cbcnc^ unb

meiner .S>r5enc-iugenb, mer meiü, meldier 'il^id)t babei n\^t unb

il)rer nid)t frob merbenb fein :iMer triuft. — C id) gönne bid)

beinem Umfrcife aud) uid)t. \">cute ift Sonntag, mer mcif^,

neben mein hn in 2öeinf)auö ^u Iifd)e gefeffen. "^.^fui!
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284. 17. äJZat 1841.

SBarum ift fjeute fein ©rief ge!ommen? ^c^ l^aBe bir f)eute

nid)t§ §u fd^reiBen, qI'S bo^ ic^ fe^r traurig getüorben bin, tüie

icl) mein frfjöneS |)offen getäujdjt fa^. ^d) ^aW birf) jo fef)r

gebeten, mir oft 5U fdjreiben. 3Sarum'? marum benn mir meine

einzige g^reube fc^mälern? @ute 9?Qd^t! icfj bin recfjt üerftimmt.

285. 18. 9}?Qi.

SBarum fdjreibft hu nid)t? ®a§ ift f)eiI(o§. Sd) foH

fleißig fd)reiben, fagen mir beine 33riefe unb merben boc^

feüener. 'S2a§ ift gefdje^en? Xeufet f)inein, marum fdjreibft

bu nidjt? Sd) bringe nid)t§ l^erau^i a\§> biefe ^rage. 5(ber

bang ift mir, fef)r bang. §o(e ber 'Xeufel eure l'anbpartien

unb 35ifiten! Sd) ii^erbe, (menn) üon morgen fein ©rief tommt,

Qud) feiten fc^reiben.

^pätQX.

9^ein, bu liebe, fuße, fc^öne @opf)ie! id) fann nidjt fo im

Q^erbrufe üon bir fdjeiben. ©eluiB f)atteft bu eine 5tb§altung,

Oiedeic^t grabe bie eifrigen 3>orbereitungen gur SfJeife, um nur

redjt balb fort unb gu mir gu fommen. Äranf bift bu bod)

nic^t? D nein, §er5, liebec^ ^^^'^h, bie (Sef)nfud)t, bie .^^off^

nung unfern SBieberfef)en§ fann bid) nid)t franf irerben laffen.

C @opf)ie! ®o|)f)ie! 2Bieberfef)en! SBieberfüffen! 2Bieberf)ören,

ha^ bu mid) liebft! — S(^ inar f)eut abenb fe^r, fel^r gefränft.

5((ä man bie Sfügemeine ß^^tung of)ne einen 33rief oon bir

^ereinbradjte, gab e§ mir pf)t)fifc| einen ©tidj in§ ."per^. 2Barum

fd)reibft bu mir benn aber nidjt? 9?ur gtrei 2Borte: lieber

Stiembfd) — bieg märe ja jur 9?ot fdjon genug. 2Ba§ gur

9tot! Sn biefem SSorte liegt mein gangeö ©lud. Äomm nur

balb nad) Sfdjl, fomm, tomm, bu @üfee! id) mödjte mid) tot

fäffen an bir.

O beine £iebe, beine Siebe, menn fie mir nur immer bteibtt

SBerbe mir nic^t franf! e§ loöre furd)tbar. SBcnn id) brau

benfe, über5ief)t mid)'g luie ein Xobe§nebeL Sc^ leb in bir, id^

fterb in bir, id) bin gang unb emig bein.
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286. 19. Wlai.

©in 93rief! td) bin glücfüc^, jelig, ireld^ ein SBrief! o 2opt)ie!

©op^ie! ob icf) mid) aufä SSieberjefien freue? irf) fann^ ni(i)t er=

tüarten. Scf) möcf)te fjeute nod) fort, in ber 92arf)t. C 2Beib,

fü^efteg SSeib ! öer^erll liebey 3opf)erI! irf) füffe bid} lüunb für

tiefen 93rief. ^i) foU bir Diele ©riefe narf) Sfd)t fd)reiben? Sott

i(^ benn nid)t balb fommen? Solang id) nod) ^ier bin, toerb'

ic^ freitid) oft an bid) fd)reiben, benn ha^i ift mein üebfte^ @e=

fd)äft; aber id) idüI bid) balb fef)en, o fef)en bein lang erfet)ntec^

@efid)t unb meinem lang gepreßten ^^er§en Suft mad)en in

beinen Firmen. 3n biefem 5(ugenblid tnie id) bir },u ^'üBen

unb banfe bir für beine Siebe; bie meinige ift uoll, feft, ewig.

ÜKit großer Sangigteit \)abt id) t)eute auf ben ©riefboten ge=

kartet, ha§> ^enfter oft geöffnet unb nad) it)m au'?gefet)en. v^d)

mar in ber t)eftigften Spannung. ?Jieine §auygenoffen baten

mid), etmaö oor^ulefen, id) mar eö nidjt imftanbe oor ängft=

lid)er enoartung; unb enblid) fam ber ©rief, id) oerferlang

if)n, unb meine 5^-eube mar fo groß, ban ic^ gerne aücv

tat, rüai> man oon mir oevlangte; id) la^, aber fonntc nidit

Dor glüdfetiger ©emegung, id) üerfprac^ mic§, unb meine ganje

Seete mar bei bir unb beinen l-lieifefoffern. vsdl füffe bid) burd)

unb burd), id) ne^me bid) ^u mir für biefe Ocad)t, fomm, legen

luir uuy nieber, fomm, bu 5lüerfüJ3eftevI

287. 20. 9}Jai 18-41.

gort, fort, ci> ift nid)ti^ gar nidite- o^ne bid). ?sd) 5äble

fd)on bie Stunben. "S^er 35>eg mirb mir enblo« oorfommen

big 5^fd)l. ^u l)aft red)t, ban bu oon feiner neuen Trennung

^ören miUft; id) fann aud) nid)t bran benfen. lltarenc^ ©or=

fd)lag, id) mLid)te ju 9icll nad) Oiaftein, f)at mir faft übel gc=

madjt. ^er Ginfatt! id) fott oon Sinj gleid) nad) Ö>aftein,

beoor id) bid) gefet)en! lilcärrifd)er ßinfaü! "i'iidit im ^;i>arabicv

möd)t' id) ftatt nad) Csfd)l. ^'•"'^t, nur fort. ?lieine Ungebulb

ift namenlo^o. Sd) fürd)te noc^ immer, baß mir un^' in ^)d)i

nic^t fe^en. D mär id) bod) fd)on menigfteuv in Salzburg.
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288. 21. 3Jtai.

®u jc^reiBft mir nun einmal nid)t fo oft aU id£) bir, unb

id) muB mi(f) eben brein ergeben; bu iüeifet aber au^ nid)t,

mie mi(^ beine Briefe freuen, fonft täteft bn onber§. SBieber

einen Xag nä^er bem erfet)nteften aller S^dt; baö ift bie einjige

greube, mit ber i^ ben Xag befcfjlie^e. ©ute 9^od)t, liebee^

l^erg! träumft bu benn auc^ manchmal üon mir?

289. 22.

mn Srief! gute 9Zac^t.

290. 23.

|)eute ift ein 93rief gefommen. 5{lfo richtig jeben 4. Stag.

^a 5ä;^(en gmei öon mir auf einen üon bir. Sc^on recfjt.

Unb marum eigentlich beSbalb grabe mit bem ®ampffd[)iff reifen,

meil e§ erft fürglict) üerunglüdte? greut mon fic^ fo auf§

SBieberfe^en, bo^ man ®efat)ren auffudjt, um e^ fid) ein menig

§meifel§aft gu mad)en — ? Sa? gefällt mir nid)t.

291. 24. 9J?ai.

SDär ift geftern bie (^efd)id)te Dom (ünbaumel eingefallen,

unb fie üerftimmt micl^ noc^ ^eute. %n folc^en ^tufeerungen

bon bir merf ic^'g mit (gdjreden unb ber entmutigenbften

Straurigfeit, ha}^ hu ung(üdlic| bift unb bur^ mid^. £> ©op^ie!

!ünnt' id§ bid) glüd(ic§ mad^en, id) gäbe alle§ brum f)in, ma§

ic^ bin unb t)abi. ©ute 9^a^t, fü^efteg ^er^! fdjiaf mof)!,

mein Seben, mein ©in^igeö! —
292. 25. 9D?ai.

Wir ift tjeute nic^t gang mot)I, liebe @opt)ie, ic^ fage bir

nur gute D^^ad^t, unb bafe id) balb lomme.

293. 26.

ßiebeö @opf)erI, bu bift fet)r gerftreut, ha^ bu mir im

'Eieutigen Briefe aud) nidjt ein 9Börtd)en über beine 5(breife

Oon SBien fagft. 5föot)in foH idj bir benn eigentlid) fdjreiben?

Oft mirb ha^ aber nic^t mef)r gefd)et)en, benn mic^ brängt e§

§u bir, 5u bir mit aÜer ©emalt ber Siebe. Sie 5llbigenfer,

Saftle, ßenau unb bie gamilic Übment^al. 32
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bie \d) jefet obfc^reiben muß, trerben mir je^t böüig unerttäg=

(ic^. ScE) fann bie Stunbe nic^t erirarten. £ ®ott, bet erfte

^fe! ®ib! gib! gib! füfeeg ^erj!

294. 27. 9JJai.

9D?ir ift fef)r bang. 2)er Unfall mit bem Xampffc^iff an

beinern 9?amen5tage, unb biefer Jage ift bei 2in§ ein i^xad^u

fcfjiff untergegangen. Xie 2)onau ift fef)r flein, unb (eicfjt fann

ein Ungtücf gefd)et)en. SSenn ic^ bic^ nur fc^on in Sin§ njüBte!

D mein ^tx^, mein ^er^, tt)enn bir nur nicf)t§ gefcf)ie^t; o bu

mein liebeS, befteö Soptjerl!

295. 5U 27. 9}cai 841.

S^ iDiü bir nad) 2in§ fd^reiben unb fef)en, ob bu ee er=

rätft unb bort auf ber ^oft nadjfragft. Äönnt' ic^ lieber felbft

am Ufer fte^n unb bic^ empfangen! I^od) meine gan^e «Seele

unrb 9J?ontag i^iadjmittag bort auf unb ablaufen, mo bu ani-^

fteigen foHft, $ßielleid)t fd)läfft bu im 5(b(er in meinem SBette.

Sd) f)a^t bort red)t innig an bid) gcbad)t. ^"Mitten mir un6

nur fd)on mieber! Tiefe bumme 2d)riftftcIIerci! Tein iücann

fein, märe ha-i einzige ®efd)eibte für midj. 25>eib, liebee! fomm

nur mieber f)eute 9^ad)t mie in ber oorigen. 3d) bin bein, fo

fet)r, ha'^ (id)) faft erfdjrede, aber nur faft. od) füffe bidi.

5tomm fdjiafen! —
296. 28. äliai,

balb 1. Suni unb bann nid;t me^r lange, ^d) ^aht §eute oiel

gearbeitet unb bin fet)r ermübct. "^tn bidi l^ab' id) bod) immer

gebadjt. llbcrmorgen reifeft bu; o reife glüdlid)! Xa^o 'rampf=

fd)iff ift mir angftlii^; id) fann cc-' nid)t leiben, baf^ bu auf

einem fo 5tüeibeutigcn iscbifel bift; id) fet)' bid) überhaupt

uirgeub'o gern ak-^ in meinen Firmen, ba bift bu babcim unb

gefdjieljt bir fein i^eibio, bu licbcv ^'^erä bu! il^ie miH id) bid^ bellten!

297. 29. 9)?ai.

2)0 1)ah' id§ eine gan5 bide ^funbfebcr, um meinem liebften

®oIbt)er5erl noc^ gute 9iad)t 5U fagen. ^vd) fd^neibe feine beffere
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nie{)r, benn i^ bin mübe. SÖJorgen btft bu 5U 3Baffer. reife

gfücflid)! SO^ein 5Itte§ unb ®an§eg ift morgen bem berlüünfd^ten

2)ampffeffel nnüertraut. 3c^ t)a6e ^eute beftänbig bran benfen

muffen. 2^aufenb Äüffe auf bein fc§öne§ liebeS ®efid)t. SSär'

id^ in Sing!

298. 30. mai,

am Xage beiner Sfteife, am Sage, beffen jebe ©tunbe bic^ mir

nä^er bringt, @opf)ie! mir fpringt ba§> Seben üor g-reube, ha'^

bu fommft, immer näf)er. Su mirft gtücEIicf) reifen, bu mu^t.

^errlid)e! Süßel Sieblid^el ®rf)öne! Flügel SSeib, liebfteSl

%m 6. Snni reif i^ ah, nid^t§ barf mic§ t)alten. 9}iir brennt

Seib unb «Seele nadj bir. ®u! ©opl^ie! ^ätt' idj bic^ ha\

^ätt' id^ bic^! ein ßufj! nur einer! aber ein ertjiger! — S)ein

bin icf), bein, bein! füffe micf), fomm, feft, f)ei§, eng, fü^ mid),

bu 3Sunberfüfeefte! t>a§> 3?er(angen fdjmergt, 0! ©ottl

@elt, bu mirft bicf) freuen, menn id) fomme? redjt freuen?

id) i^ab^ mid) mein ganges Seben lang auf nid}t§ fo gefreut.

299. 31. mal
§eute nad)t fc^Iäfft hu in Sin§, unb morgen fommft bu

nac^ Sfd)I. 9tid)t lange föirft bu auf mid) märten bürfen,

liebes §er§, ober boc^ lange! Sonntag reif id) öon |ier ah.

3d) !ann'§ nic^t ermorten.

300. 1. Suni.

@ute '^lai^t, liebeö |)er§! meine Stimmung ift l^eute gräB-

lid), benn id) bin unmo^I unb fürdjte einen 2(uffc^ub beffen,

moruadj id) gittere mit bem fjei^eften Verlangen. O ©eliebtefte!

9^ur SBieberfet)en!

301. 2. Suni 1841.

|)ätteft bu in biefen 23(ättern ober lieber in meinem

^ergen felbft gelefen, fo märe bein le^ter ^Srief anberS ge-

morben. Su fannft glauben, ha^ id) eine Suft \}aht nad>
32=^
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©aftein? 2öie tu aller SSett fonnteft bu ba§ au§ irgenb einem

meiner S3riefe f)erauö(efen? Scf) ijobe, ärger(irf) über bein ftreit=

füc^tigec- 3Be]en, in biefem ?(ugenbUcf feine anbre Suft, alö bid)

recfjt nu§5U5an!en, im näc^fteu brauf, b. f). jet^t fcljon, i)aht id)

feine, als; bid) rafenb 5U füffen, bufüBe9MrrinI Serne bodj einmal

glauben, ha^ id) bid) liebe, liebe über alles uub emig. '^Iber

fo bift bu. ®Ieid) grübelft bu bir einen ©runb gum ß^eifeln

l^erauS, unb bann ift a(Ie§ nergeffen, nur nid)t hai- id^tüav^^t

®efpinft. 3opl)erl, hu bift eben nid)t anberc\ uub id) mödite

bic§ nid)t anber^:* f)aben, benn id) |ürd)tete, ha^ mit ben fleinen

Unliebfamfeiten aud) ein 3tüd Don beiner SiebeuÄmürbigfeit

iregginge. 53leib alfo, bleib fo unb bleib mein, bann ift aüec^

gut. 9}?orgeu laff id) mir ben üerbammten 3^^'^ nel)men, ber

mid) gerne am Üteifen f)inbern möchte. D Öiott, mie freu' id)

mid) auf bid)! ha§' ^eifjt auf bie Sopbie, ma« bodi d'iu'? ift.

©Ute !Oiad)t, ßt^^^^^^'i"' ^-- ^Ü f)üd)ftc ^ät, ha^ id) fomme, fonft

plagft bu mid) loieber mit unfreunblidjen Briefen. Diperj! ^erjl

302. o. Suni.

§eute ging ber ^a\:)n l)erau'ö. Gin gräulid)er Äerl, Der

3ot)nar5t ^^^opp. ^.^cur um balb fort ju fönnen, liefe id) i^ii

^erau!oue^mcu, nämlidi ben 3^^^"' "ic^l^ ^^" -^-'PPP» ber mir

fd^on im lil^inter incl 3d)mer5 gcmad)t. C^e^;t bin id) ungef)cuev

mübe Hon 5lrbeit, 3*^t)nrif3, ^-I^ifiten, ©eigen uiui. C 2opf)erl,

ic^ fomme balb in beine 5trme.

303. 4. Ol""-

(2d)led)ter Xag. "Üraurig, lüüft.

304. 5. Jiuni 1841.

(So bin id) nod) nie erfd)roden une beute, 'ütleyanber an

bei uuy, unb nadi ^ifd) beim fdimarjeu Maffee fagte er mit

einemmal 5U mir: „Du, euer 2^ampffd)iff, bie 3opt)ia, iü eben

untergegangen." Du fannft bir meinen i2d)red benfen: ec^ mar

ber fürd)tertid)fte "i?lugenblid meine^o Sebenv, bi-^ er fortfubr, baB
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er ben Unfall am 2opt)ientag bei 9J?öIf meine. ?{ber ber '^üigcn=

blic! mar lange genug, boß ki) bie ©eroiB^eit aucfi meinet XobeS

au^benfen fonnte, menn id) bid) verloren ^iitte. ^i- mar ein

entjeftüi^er ';}(ugenblid, in bem {id}) mand)ec^ abgebüßt \:)abe, mag

idj bir Seibä getan, bu liebe, f)imm(i|d]e, füBefte [yraul C mie

freute mid} bein Srief Don 3fdjl, ben id] abenb^S baranf ert)ielt.

3nieifle nid)t, jmeifle nie an meiner Siebe: id) i:}ab' ev> f)eute

erfal^ren, nne mir ftef)en. 3c^ tebe in bir, für bidj nnb nid)t

of)ne bid). ^I^u mein ^Xllerfjeiligfteö I

305. 6. Sunt,

^eute märe id] abgereift, menn bie 'Ärjte nic^t mären.

'Ilcein 9?f)euma im }^nV3 f)ätte mic^ nid)t abgehalten. 5am§tag

bred)" id) auf. Stoßt mir aud) bie« ba^in etma-o §u, fo uer-

^eimlic^e id)"!§, um meine guten Oxeinbeds nid}t ^u iingftigen.

^^cur eine fd)mere ^-anffjeit Bnnte mid) ba(ten. ^3*^ muß fort

5U bir, mein Seben uerfiegt o{)ne bid], id] fann nid]t!? me^r ar=

beiten, benfen ober füf)(en, roenn» nic^t bie 2e§nfud)t nadj bir ift.

306. 7. ^suni 1841.

©erabe bie legten läge merben mir bie längften. dlod)

oier 2age, bann reife id) ab, unb bi§ id] bei bir bin, oergebt

ineileic^t eine 3Bod)e, benn mir gef)t e§ übel mit meinem ^-u^.

Xer 2d]mer5 fißt im ^üftnemen unb roirb mitunter f)eftig.

'Doc^ id) reife auf jeben gall Samstag ah, unb menn ic^ im

Sd)ritt faf)ren müßte bi§ lUm unb oon bort auf ber Crbinari

biÄ Sin^.

307. 8. Suni.

v^d) liege an beinem §er§en, id] brenne auf beinen :2ippen,

mein 5(tem fliegt, ec^ gittert mein gange^ ?.")krf üor mollüftiger

2el)nfud)t, o bu mein ÜSeib! mein SSeibI id^ bin in einem

furd)tbaren 3(ufru^r; es frad)t 'öa§> ^ult, auf bem \d) bir fc^reibe,

2opf)ie, e§ ift niaf)nfinnige Siebe, bie mid] treibt. 2?ef) mir!

mär' id) lieber tot, ai§> baf^ bu nid^t mein bift.
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308. 9. 3uni.

Scf) foü erft in 14 Xagen fommen, lieber all o§ne ben

SSertrag in ber %a\d)e, aber id^ reife Samstag ah o^ne ben

SSertrag, weil id^ mid] nad) bir fef)ne, vok id) mic^ nod) nie

gefef)nt. Sopt)er(! Siebe!

309. 10. Sunl

(Sin in @rtt)artnng, 3"^üftung jur 9?eije unb einigem

58erbruB ]d)kd)t üertebter ^ag.

310. 11. Suni.

9J?orgen reife id) ab. 93är flopft ba^ 4">erä, wenn ic§»

benfe. 3d) fd)(ieBe mit biefen j^^xUn hm Äreie meiner Seiben,

fofern ic^ fte für bid) fdjriftlic^ anfbema^re. 9."l?orgen fc^reib'

id) bir nid)t mel^r, aber in 93hind)en uieUeid^t mieber. -Uun

ge^t e§ mit jebem ^ag beffer, o mein Sop^erl, mein ®lücf,

mein §offen.

311. (Sidi 1S41.)

^n bev 9iad)t.

Sc^ bin fein greunb toon gtevbenfcbcir.

2öenn beiiic Siebe mufj bergeben,

(£o fterbe fie aUciu, id) miÜ

30ät meiner fein oÜein unb ftiU.

Oiebäd)tni§ meiB getreu non ^nbren

Xie Siebey5cid)cn 511 bcma^rcn,

SBenn ein^ bir nad) bcm anbovn mci(i)t,

©e^' id), mie lob bcin i-^cvj befdjleic^t.

Tu mer!ft e§ nid^t, öiel ift geblieben,

D ö^ott! ey nmr ein rcid)cÄ Sieben!

S8iel ^at ber lob ju fnirfcn nod),

93i§ aüe^ an^ — er fnictt e§ boc^.

Tu merfft c-J nid)t; mein finb bie 'Sdimer5en,

Tod) leii^ter mirb d beinern i'^er5cn,

Ta bu öon mir bic^ fd)eibeft lo«,

Tenn Sieben ift ein ba nge^ So^.
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23te Xob ftd^ fann mit Siebe meffen,

Sei bir, bie id^ ntc^t fann bergeffen,

SSill id§'§ nic^t fd^aitn, wenn ic^'s aui^ \t^'

Qnt (ic^merse, baB allein ic§ fte^'.

Q)ut ift's, öorÄ Stug' bic *oänbe fc^Iagen,

^ft nic^t ein '^Jlnblicf ju ertragen:

Ö fönnte fo ba» ^^erj bem 2icf)t

(Sntfliet)n beim ''Xnblicf, ber e^ brirf)t.

^d^ glaub' e§ nic^t, baß beiner Seele,

S)er fcftönften, enj'ge Siebe fe^Ie:

2)oc§ traur' ic^, bi^ bie ©ruft mid) becft,

2)aB meine Sieb' fie nic^t gemerft.

312. (3icf)t 1841.)

(Sd^er^ nac^ einer zufällig aufgefc^Iagnen Sibelftelle.)

Slfjimaaj, ber @o§n be§ o'ti^pf. fpracf),

Sprach ttjieber^olten Tlak§> ju ^oab:

2Bie, toenn ic^ liefe aucf) bem (S^ufi nad^,

©i^nell fjinter feiner %ixit Staub im Srob?

2^a fprac^ ^oah: ©ernac^, mein ®o§n, gemad^I

SIeib, gib bem Sßinfel beinen SBanberftab,

Saß beine ©otfc^aft unter meinem '^la^,

Zex ^önig fauft fie bir mit 'i^rngeln ab!

3^oc| jener fpric^t: niie luenn ii^ bennod^ laufe,

Unb balb 5urücf ben d^ufi fpring' unb fc^naufe?

2;a fprac| .^oab: fo laufe bocf) mein So^n!

Unb alfo lief ftrarf§ fort ^I^imaa^

Unb fpringt bem d^ufi Por im fd^nellen Sa|,

Unb Cit)ufi fommt um feinen i8otenIof)n.

313. (SSien.) 12. g-ebruar 1842.

SSenn meine Siebe für bicf) fterblid) ift, n.ne bu §u glauben

meinft, fo ift aüei? an mir fterblid), unb wenn bie beinige mir

nic^t me^r bQ§ ^^ödjfte unb Siebfte lüäre, fo müBt' id) fc^on tot

fein. C groeifle nidit, noc^ kbt e§ in meinem ^erjen njie jemals

für bid), roenn audj ein traurige^ 5(bfterben fonft barin 5U

fpuren ift. 5Jtein le^tes ©rün gehört bir, »enn fd)on fonft
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aüe§ ttjelft unb fdjluinbet. S;er ^unte fcf)eint bir erlojdjen, toeit

öiel ^fd^e brauf liegt. 9}?ein SSefen lüirb immer ftiller unb

abgezogener, ober e§ nimmt bid) mit in feine gef)eim)te (Sin]am=^

feit, hn bift bei mir, (iebe £op()ie, immer unb überall. äi>erbe

nic^t irr an mir.

314. mäx^ 1842.

9)?ir träumte f)eute nad)t, ic^ fagte §u bir: „Bd^aht um
bie geftrige Stunbe, fie ^ätte eine fet)r glücflid)e fein fönnen!"

Sie mar aber mirflid) für midj eine fet)r gUid(id)e, benn feit

langer ßeit fa!^ id) mieber in beinem 5tuge jeneei f)imm(ifc^e

Sidjt einer großen Siebe leudjten. 3n beinen geuuit)nUd)en

Stimmungen !ommt e§, med fie oon ^i^eifetn getrübt finb,

fcitener ^eroor. 3(ber geftern fd)(ug bein .Sperj burdi ade 3iueifel

burd), unb id) tt)ar fef)r glüdlic^. C liebe 2opI)ieI liebfteö i^erj!

315. S5?ien, 17. 5luguft 1842.

®ie ^reube beio geftrigen Xageö arbeitete nod) bie gange

(SfJadjt) in meinem ^ergen fort, ba^ nid)t einfd)lafen moHte, fo

mübe audj ba§ übrige mar. 9tur bei bir geliöre idi bem i!.cbm

an; in ber ^erne ift eö auc; mit jebem ädjten unb frifdien

''(temgug. D fü^e§ .S^erg! bei bir mirb ey tro^ meiner ^a^re

mieber 5'rül)ling in allen meinen ^^Ibern, unb id) l)abc ein

mollüftige§ .S^eimmel), in beinen Firmen ju ftcrben.

816. [2öien,] 18. :?lpril 1843.

2Ba§ ^ilft ba§ Sd)rcibcn? id) möd}te lieber bleiben. 3dion

mieber eine Trennung unb eine ärgere aB bie frübern, meil

mir unterbeffen mieber um ein @tüd Seben bem großen <Sd)eiben

nä^er gerüdt finb. ^Xd), fönntcft bu mid) bod) über^engen oom

iBieberfinben , C'? märe alle§ gut unb leidet ju tragen. '?lber

ha ftedt'ö. ÜBir getreu mit jeber Stunbe oom einzigen .Kapital

unfereg (SrbentebeU'o; mären e^S bod) nur ^xnit ber l£-migfeit!

'iJlbcr, aber id) fürd)te, inir geben allcy aih^-' unb f)aben bodi nidit'5

baOon. Sd) foUtc bir eigentlid) fo etmae nid)t fd)reiben; boc^
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jd^reib' td) bir eben ha^i itärf)fte, tva^ mir in ben Sinn tommt.

Übrigeng lüiE ic^ mit bem Schreiben fdjon lüieber in ©ang

fommen. Scf) ^abe bir eigentlich bieleö gu fagen, n)a§ in le^terer

3eit in mir gefc^e^en ift. ®u jollft nacfj meiner ß^^ücÜnnft

manc^eg §u lejen §aben. S5ie(Ieid)t übergcugft bn mid) nod), 'i)a'B

loir un§ nie ^an^ öerlieren fonnen. O liebe oop^ie! menn bu

ha§> !önnteft! ©u ^a\i über biejen ^unft niemals red)t offen

unb nod^brüdlid) mit mir gefproc^en. ©(^reibe etiüaS folc^eg.

©djau t)inab in bid}; üielleid^t fiet)ft bu bort ftarer at§ id) in

meinem Snnern. ®a bemegt fic§ aEeö gu fefjr burdjeinanber.

Sd} möd)te einmal felbft in bid) fjineinfe^en fönnen; e§ mu^

fc^ön fein in bir, fet)r fc|ön.

317. (?(u9«ft 1843.)

Sd) t)abe bir Uerfprodjen, ()ente nod) gu fc^reiben, unb bu

^ätteft beffer getan, nidjt fo falt unb !ur§ mir gute 9^ad)t 5U

fagen; bann J)ätteft bu mandjerlei gu lefen befommen, üon

meinen fdjonen SSalbgebanfen, bie fic^ biet mit bir befc^äftigen.

Statt beffen fag' idj \ii^t and) furg, loenn aud^ nic^t falt: gute

''Jladjt, liebet ^er^!

318. (Unterböbling, 7. 5(uguft 1843.)

3)?ir ift in meinem gangen Seben no(^ nid)t jnmut gc=

mefen nne f)eute. dJlix ift, a(§ iDüre id) nad) einer langen,

langen «Seereife ooE Seib unb @efaf)r, Äam^)f unb 9^ot enblid^

auf einer feügen Snfel gelanbet. ^k\ex t)eilige 'Xag, id) füt)!'

c^, ^at tief in mein Seben eiugefdjnitten. 9J?ein |)er§ unb mein

odjidfal f)aben fid) gemenbet. Sdj bin tüie neugeboren, ©ollte

id) auc^ mit ben 9)?enfd)en gerfaüen, fo fü^Ie id) mid) bod) mit

htn f)immlifd)en 5Käd)ten oerföI)nt. Tldn §er§ get)t rul)iger,

fefter, tiefer unb freubiger. ©eine ©d)Iäge finb bein bi§ auf

ben testen. Sd) l]abt fortan feinen SBunfd), a(§ für bic^ unb

gn beiner ^reube 5x1 leben; id) l)ahQ feine ©orge, a(§ ha^ @ott

bid) mir erhalte. ®er Äreiö meinet Sebens? \)at fid) gefd)loffen.
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Stf) i)abe alles gefunben in bciner Siebe unb gebe aÜes £)in für

beine Siebe, ©ott fegne uitll

croige -treue

beit 7. ?(ugun 1843

319. [September 1843.]

SBalblieb.

5[n ©o^^ie, bie Slumenmalerin.

SSte SRerliu

SJföc^t' ic^ buri^ bie SSälber 5ie§n;

SSn§ bie (Stürme roe^en,

2Sa§ bie Bonner rollen

Unb bie SIi|)e rooüen,

SSa§ bie Sßäume jpredE)en,

33enn fie brerf)en,

9.1?öd)t' id^ mie 'IlJerlin üerfte^en.

^oU a^clttittcrluft

SBirft im Sturme liiii

Sein Ö)cmanb illJcrlin,

2)afe bie Süftc füt)len,

:öU^e i^m befpülen

©eine nacfte 33ruft.

a^urjetfäben ftrecft

(I-id)e in ben ©runb,

Unten )auc\t uerftcrft

^iauicnbfad) il)v 'Aliunb

Seben au§ geljeimen Cuetten,

2)ie ben (Stamm gen §immel [(^metten.

Si^tüeifen läfjt fein :^aax ^.Iterlin

J^n bcr Sturmnad)t |er unb \)m,

Unb C'!^ fprülin bie feurig falben

S3Ii|5c, il)m bai^ i'^aupt ju falben;

Die 'Ocatur, bie offenbare,

'Üraulid) fic^ mit ilnn Derfd^iuifternb,

^ränft fein £'>er5, ipenn Solide tnifternl»

.Püffen feine fdiniar^en \"»aare. — —
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Leiter tu bie tiefften ©rünbe

Sarb ber £)immel na&j bem Streite;

SSer bie SSalbeäru^ öerftünbe

2Bie gjierlin, ber ©ingemeitite! —
grRaiennadjt! fein Süfti^en raef)t,

9Hd)t bie fct)iiian!ften Jpalme nxim,

Sebe§ Statt, Don 9J?Dube§blicfen

2Bie bejaubert, ftiüe ftel)t.

@tilt bie 6)ötter gu bef^tei^en

Unb bie eiüigen ©efe^e,

Sn ben (Schatten ^o^er (Sieben

3Sacf)t ber ^aubrer, einfam finnenb,

3ti»ifc|en i^re ßmeige fpinncnb

§eimlict)e ©ebanfennei^e.

(Stimmen, bie ben anberit jc^meigen,

genfeit? i^rer öörbarfeiten,

Öört älZerlin üorübergteiten,

•kiit»^ raufest im öoüen Dteigen;

2)enn bie Königin ber (Slfen,

Dber eine milbe D^orn

Öält, bem Sinne nac^äu^elfen,

^^m an§ O^r ein 3aubert)orn.

9iiefeln ^ort er, fpringenb fdjäumen

Öe6en§f(uten in ben Säumen;

Söget jd)IummerTt auf ben Stften

9bc^ be§ 2;age§ Siebe§feften,

®oc^ i^r Schlaf ift auc| begtürft;

Saufc^eub f^ört ?:)ZerIin, entjürft,

Unter i^rem Sruftgefieber

Sräumen it)re tüuft'gen ßieber.

,<illingenb ftrömt be§ 5J?pnbe§ Sic^t

5tuf bie (^xd)' unb öagerofe,

Unb im ^elc!^ ber feinften 93?oofe

^önt ba§ emige öiebic^t.

320. 1'1843?]

(Sincm greunbe.

^icö ^ah' ic^ fpät gefunben

Unb muß ba§ 2o^ beflageu,

^a» nic^t in gugenbtagen

9Jtein ^erj an bein§ gebunbeu.
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33erflungen jinb bie ^^^fte,

Xk ^uQtniitxünmt ferne;

2Bic ^ätt' id) fie fo gerne

9J?it bir geteilt, ba§ 33efte.

Unb fonnt' un§ nid)t üercinen

Xer Senj in feinen 33Iüten,

So tt)itt'§ ber öerbft öergütcn

3n feinen irelten öainen.

2er iL'nft cntblätternb Soeben,

5)er S^immel tü^Ier, trüber,

lHtacf)t, haii nur nid^t öorüber

)Hm. marmen öer^en ge^en.

321.
•

[1843?]

T^ie löäume raufd)cn f)ier nocf) immer,

Xod) finb'§ biefelben 'glätter nimmer,

Sie einft in jener Sommernacht.

2Bpf)in, bu rau^e§ Grbeniuetter,

,s3aft bu bie bamal» grünen iMatter,

So!E)in Ijaft bu mein OMücf gebrQ(f)t?

Sic fd)ritt mit mir burd) biefc 'Zäunte,

^stjr gleid)t fein iMlb bcglücftcr träume,

So fd)ön unb boc^ fo treu unb flar;

Xa§ ?.ltonblid)t ru^t' nnf i^ren Sangen,

Unb i^re füf5cn Sorte Hangen:

„2)id) ttierb' icf) lieben immcrbarl"

3c tiefer mit hcn ))i\iubertraUen

!t>er lob in§ Seben mir gefallen,

^e tiefer fd^Ioy in§ .N>er5 id) ein

3)en (Bd)a[\ ber Sieb, bem -Tobe iref)vcnb;

^odi brid)t ber Üiänber, aÜbege^rcnb,

oule^t nid)t aml) bcn le^Uen Sdirein?

322. (g-ebruar 1844.)

Senn Sorte bir Dom ^i'ofenmunbe lue^en,

iöift bu fo fd)ön! gefenften '^lngefirf)t§

Unb ftill — bift bu fo fd)ön! mav foll i^ flehen:

C rcbe mir!? o fage nid)t§!?
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5^ruin lüB mic^ 5n)iic^eu bciben ^^")immeln fcf)iüanfen,

Öalb fc^ineigenb, fpre(i)enb ^alb, beglücfe mirf)

XXnb ftüftre mir, lüie §eiinlid) in 6)ebanfen,

2;a§ fü^e S5?prt: „ic§ liebe bid)!"

2)atumtofc ^Stätter.

323. [Dboember 1836?]

Heftern mar ic^ recfjt glücflic!), benn itf) faf) bic^ luieber

im fd^önen ©(eidigeiDidjtc unferer Siebe. S(^ fiif)lte uitb

bad]te nid)t§ mef)r, aU- ha^ bu mein bift, baf3 id) bein bin.

SBenrt ber 9}cenfdj nur in bie 3i^'fi^i''ft fdjauen fönnte!

3Senn mir un§ manchmal quälen mit 'HäBöerftänbuiffen unb

meinen, atleS fei au§> unb uerloren, raie gut märe ec^ un?^ bann,

tonnten mir uorauc^bliden unb bie 5i?erföf}nungÄftunbe fel)en, mie

fie unc^ an§>[ad)t, unb unS einanber an ben ioalS mirft unb

fagt: „i^r guten 9krren f)abt ja nid)tö qIc^ einy has^ anbre,

mag quält il)r eui^ benn?" C liebet §er§, id) freue mid) auf

^eute abenb, ba mill idi bid) mieber einmal rec^t liebhaben.

324. [g-nbe 1836, 5(nfang 1837?]

©eftern f)a6e td§ unfer ®ind unb ben 3^'-'i"9 Q^^^^ f^Q^'f

empfunben. 2)er Übergang in biefen mar fcfjneibenb. 3d) mußte

mir am Xifc^e öiel ©emalt antun, um bir nic^t on ben ^^aU

5U fallen. <5o mar e§ aud^ abenbä. öeute mirb ber 3^i"3'^Ö

geringer fein, mirb e§ auc§ unfer ®lüd? mirft bu mieber fo

freunblii^ unb frol) fein? ©eftern marft bu öon einer gefä^r^

liefen 3d)önf)eit. ÜsieEeid^t bift bu f)eut nod) fd)üner. ^d) !ann

jeMt nid)t§ arbeiten. TMn ftrenger SüDonarola felbft ^at ftdj

in bid) öerliebt, unb mie e§ fc^eint ben ^opf öerloren; menigften?

fdjüttelt er i^n gang bebenüidi.

325. pars 1837?]

®u fd)(offeft neutid^ nad^ ber frfjönen (Stunbe bie klugen,

um bie üorübergeraufd)te feft^ufjalten in beiner @eele. Sd)
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mö^te Qud) immer bie 5(ucjcii frf)He^en tiad^ [oWier Stunbe,

fdjHeßen auf immer iinb hai &[M fortgenieBen bort, mo ber

einmal @(üdlitf)e oieüeicf)t nicf)t mef)r geftört toirb. 5luc^ geftern

tparb un§ eine foldje Stunbe, beren feiiger ©e^alt mert loäre,

in einem anbern Seben fortempfunben ju toerben. C liebe»

^er§, aU idj geftern öon bir fcljieb, blieb meine Seele bir am

^alfe l)angen unb füBte bic^ fort unb fort. Siebe 2opt)ie!

f)aft bu eS nirf)t gefpürt?

326. Pluguft 1837?]

ö§ tut mir mol)l, ha'B icf) einen Stoff gefunben mie 3^5^^»

ber .S^elb be§ ^^uffiten frieges. Xa fann ic§ meinen Unmut

borf) auC-toben laffen unb milb fein. '2)ie lang üerbaltene Jui^i^

n)irb bann lo»bred)en, unb eine 3)cenfd)entieraditung mitl id)

ausprägen, baf? mand)er münfd^en foll, feine Seele leibfiaftig

nor fid) 3U t)aben, bamit er fie anfpeicn fann. 3d) l)abe biefen

^^Ibenb üom Stfjeater gefprod^en unb ber Süberlid)teit bec-felben.

Ten ^auernfelb müd)t' id) in biefem ?lugenb(id flauen, hai^ er

fein näc^fteci Stüd geunfe im ij^ctt fd)reiben müfste. Honnt" ic^

nur bid) IjerauÄfangen aibi bcm SdjUjarm unb mit bir leben

unc ber ®raf Gilbert mit feiner .s>e(ene im 'Balbfdiloß.

327. [Cttober 1837?]

©laube nidit, baß icl) bidi nicuiger ad)te. Sä märe eine

ungct)eure ©raufamfcit üon mir, menn idi bir ba^c geringne pon

meiner "^Iditung entzöge, üon bem 53cften, may idi bir geben

fann. 95?enn je bo'? Unbenflid)e fiimc, bann mürbe idi ade^j efjer

überleben fonneu, al'o bicto (^efüf)l ber ?ld]tung oor bir. boy nacö

bem C^kfül)lc für ®ott mein liebflc^ ift. Xav Unbenfbare aber

mirb nidjt fommen. Todi gibt cv Xinge, bic mein i'^cr^ tbD=

lid) treffen fonnen, mcnn fie ani) nur genannt ober geabut

mcrbcn. ^Im ber liefe aller ß'inbrüde, bie mir lum bir

fommen, magft bn crmeffcn, mie febr id] bidi liebe, unb

iüie fdjonenb ic^ üon bir ^u belbiinbeln bin, meiter md)Xi\

liebfte^5 ^erjl
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l^ag llnbeitfbare iräve ein geteiltes Sntereffe.

[Sopf)ie:] 2ßie!annftbu etlDaS Unbenfbares fo lange benfen?

S)a^ ift eben ber ^lampf, ber peinlicf)e, unb bie innerfte

Unrul^e, tüenn m\6) ein 3Sort öon bir aufforbert, gn benfen,

tt)a§ id) nicf)t benfen fann of)ne meinen SEob.

328. [Dftober 1837?]

D ba^ bie (£rb', bie 5iinfd)en bir unb nur

@irf) be^nt, einftürjen möcfjte, haiß biejer 33aum,

3(n bem icf) lüeinenb fte^' unb jener Ort,

3Bo bu bielteid)t in tränen fte^ft,

3ufammeurücften unb bie 'ec^macf)tenben beglücften!

329. [®nbe 9?ooember 1837?]

S'Jein, id^ bin ni^t öerbrieBticf). 2)ie ©ebanfen an beine

(^efunbf)eit ^aben micf) tt)ieber einmal fo ernft ergriffen, ha)^

alles, ma§ mic^ in ben legten Xagen ärgerte unb fränfte, mir

in 9cicf)tg aufging. ®er ©ebanfe an bie 9[)?DgIicE)feit, bic^ gu

uerlieren, ift mir fo fc^Iagenb ins ."perj getreten, boß neben

if)m jeber anbre (Scfimerj öerftummen unb fid) fdjämen mu^,

wenn er nid^t menigfteng einen Xoten §um (^egenftanbe 6at.

3d) bin frieblid), liebeS öerj, unb nur bein HIter.

330. [1837?]

®te§ ift bog le^te S3(att im fleinen @d)reibbüc^e[, morin id)

bir fc^rieb ouf meiner legten 9^eife. SSenn e§ meine le^te 9?eife

bliebe, mie bie§ 55ratt mirflic^ ha§> k^te ift unb bleibt? 5(B id)

bic^ f)eut abenb ^ie(t, marb mir fef)r Iebt)aft, atS foüte id)

fterben unb bid) mitnehmen. ®od) glaube id), ha§ mar metjr

bie Ungebutb nad) bir, al§ ein ®efü§I förper(id)er Xobe^reife.

^ü marft ganj eigen unb feiten. @o fdimerjlid) fd)ön marft

bu faum jemaliS früt)er gemefen. Sd)abe, ha^^ ei? norüberging.

^ie 3^^t ^ft ^^"^ ungefjeure SSerfdjmenberin. S(^ möchte ba§

iBilb emig behalten.
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331. [1837?]

2t(§ id) f)eute abenb in uni'erm lieben Söinfel äii)i]d)en

@c^ran! unb Ofen lag mit ge]d)IoJ3nen 5(ugen, f)atte id^ eine

angeneijme ®in6i(bung, bie fidj mir 5ur (e6f)afteften 2äufd)ung

[teigerte. 3d) mar mit bir meit n^eg im ©ebirg in einer bid)t=

DerlDodjfenen SdjUidjt. ^d) §atte bir au^r^ 9J?oo§ einen redit

iueidjen (Si| bereitet, ^dj fafe an bir in einem langen, langen,

feiigen Slnffe.

332. [@nbe 1837?|

©etiebtcl 3d) i}abt ^ente feinen ITngenbfid aufgehört, an

bid^ gn benfen. SOZein .S>rä ift eine emige, loetjmütige 3ef)n=

fud)t nadj bir. Äönnte id) bid) einmal nic^t mel)r be[ud}en,

fo mürbe id) an bein §au§ gel^n nnb bie «Steine füffcn in ber

9iad)t. ©eftcrn l)aft bn luieber mit ber gangen 5f[Imad)t bcinev

2Befen§ anf midj gemirft: |o fdjiuer mar mir'c-, wn bir meg-

3nge[)n; ]'o fü^ l}ab' id) tjon bir geträumt; fo ungebulbig freue

id) mid) auf unfcr tiebec* 7 llbr. — 5e länger id) bid) fcnnc,

befto reigenbcr, tiefer unb unerfd)üpflid)er finb" id) bid): bu bift

mir (ein) liebliche"? 'iOcOfterinm, bcm id) cmig nad)l)ängcn mu^.

D ©opt)ie! id) tonn mid) nid)t an bid) gemö^ncn, idi füt)lc

mid) t)on bir täglid) neu unb überrafd)enb ergriffen, unb mir

ift e!§ in beincr Xüebc flar gemorbcn, baf) ber 'lOceufd) fidi

melleid)t an bie .S^">LilIe, aber gemif^ nicbt an bcn i'^^immel gc=

ivö^ncn !ann.

333. [©nbe 1837 ?J

Siebe'S ^ergl "Dem $öaabcr I)ab' id) eben einen rcdu

l^iibfd)en 33ricf gefd)ricbcn: mir Uit'i leib, bafe er iion bir un^

gclcfen auf bie '*^>üft muB. ^a\i id) gegen bid) fo eitel bin

unb bir gerne oHe^o geigen müd)tc, ma^5 ic^ benfe unb fpred)e

unb fd)reibc, ba^3 ift, mcnn man'v genau bctraditet, gar feine

©itclteit, fonbern nur eine ^JUifeerung bev großen, mein gange^

Seben beluegenben 5ilMinfd)e<S , mid) bir ganj bingugeben. v^ct^t

mu^ id) nod) auf bie ^^Dft gel)en, nnb bann eil" id) gu bir
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I)inau§. Set meinem ©c^moger bin ic^ fd)on getüefen. Gr

t)atte giüei Q^riefe an mid). Sebn)of)(, ]c£)öne§ @opf)erIl

334. [©nbe 1837?]

|)inter betnem ©lüde Iaufd)t immer ber 3^^^!^^^ ^^^ ^^^

ber geringften SSerantaffung fpringt er ^erüor unb toiil bir

aüeö gerftören. @d^on fc^minbet mir bie |)offnung, ha"^ xd)

bic^ je lüerbe Reifen fönnen. S)a§ Übel tuurgelt in beiner eigenen

2ieben§tt)ürbig!eit, in beiner unmäßigen S5ejd)eiben^eit, bie fo

mädjtig i[t, bofe bu el^er geneigt bift, mic^, beffen Urteil bir fonft

fo Diel gilt, für einen gntmütigen, felbftgetäuf^ten Sc^märmer

gu galten, ate bic^ oon meinem ridjtigen ©efc^mad unb beinem

eigenen !^ol)en 3^erte ju überzeugen. @o l^aft bu mein S3e=

nel)men ber legten Sage mi^öerftanben. @§ n)ar mir n^irllic^

llor gemorben unb ift noc^ meine 30?einung, bafe e§ ^eilfom

märe für bein ^erg unb fel)r berul)igenb, menn id) bir ruhiger

erfd)iene, al§ ber fefte Xräger unfere§ (3iüd§' burd) allen ^ampf

be§ feinblid)en Seben§. SBenn auc§ beine 3^üeifet au§ beiner

S)emut fommen, fo finben fie boc§ lnetteid)t S^a^rung in meinem

ftürmifd)en SSefen, mit meld)em bir ein treue§ Se^arren un=

nerträglic^ fd)eint, oljne bafe bu bir biefe§ felbft gefte^n mitlft?

©laub eö mir, ba^ nur eine unoergänglic^e Siebe mid) fo

grünblid) exfc^üttern !ann unb fo ^inreifeen. Sin id) aud§

nidjt fo gut, Xük bu mid) bafur l)ältft, fo bin id) boc^ nid)t

unebel genug, einem tiergönglid)en Slffefte bie le^te Pforte meinet

^er^eng gu offnen. 9^ur (SmigeS barf mid^ bef)errfd)en. S)u

!önnteft mi(^ nid)t §um ßigeuner mad)en, märft bu nid)t einer

treuen Siebe fo merti

335. [1887?]

Wtxn liebes '2opt)erl! ®u ^oft mid) l)eute abenb bei beinen

Seuten mit fo freunblid)en 3tugen empfangen, ha^ mir tro^

ber '^tnmefenljeit gemiffer g-otalen red)t mol)l um§ ^er^ mürbe.

Qa^ biefen erfrifd)enben unb ftär!enben ?(ugenftrat)l nur immer

au§, id) braud)e bein Sid)t unb beine SSärme. 2)en ganzen

(£aftle, üenau iinb btc gantilie fibiüentl^al. 33
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Xag f)at mid) beibe^ 6eg(eitet uom 9)?orgen ^er, unb ber ?f6enb

tüax aud) fo gut, o6tüof)( er geftört toar. 9iid)t genügen? —
S3ö]'e Sügenl — Seji^reiben fann ic^ bir freilief) nic^t 'i>a^

©efü^I ber «Sic^erfjeit unb 5üifgei)oben^eit unb innerftcn ^er=

forgt^eit, momit id) mid) in beine liebe 9J?ad)t unb .VMit be=

gebe; aber jagen muß id) bife bod), baß mir beine Seele fo

menig a[§> ber ^immet ®ottes gu ftein werben fann. SBqv

meißt bu benn Hon bir? 9^id)t§, a(« roac^ bu burd) mic^ er=

fä^rft. 3d} f)Q&e nüe^-^ öon bir aufgefd)rieben unb bemofjre ec-

an ber fid^erften unb treueften Stelle meinet ^er5encv ^a

fte^n fef)r fcf)öne 3ad)en üon bir. 2)u bift unb bleibft mein

SüBefteö, Siebfte§, öefte^. ^c^ fenne bid) in beinern ganzen

2Berte. $3enn idj oft ungebärbig bin, fo ift ee nur meine ?(ngft,

üon beiner Siebe mag ein5ubüBen, med meineä nic^t bac- erfte

^arabies unire, ha^' auf (Srben oerloreu gegangen; freilid) ift

mein Si^efen bann fef)r ungefdjidt, inbem id) mid) bann burd)

meine unartige 51ngft erft eigentlid) in bie ©efa^r bringe, bereu

blofee ^^orfteüung mid) aufeer mic^ nerfetien fann. STnire id)

nur beincr fo gcmif? mert, mie bu meiner I

336. [1837?]

^u bätteft meine Sriefd)en nid)t aiiv ber braunen ^afc^o

f)inauemerfen foUen. "Tic 3ad)e märe mir fonft gün5 gleid)-

gültig, aber hu fd)riebft mir einmal ein 3Bort, moburd) mir biefe

Jafd)e fel)r mert gemorben, bu fd)riebft mir: ha^ t>\i in fdimer^-

Iid)er Stimmung beine 3"fi"d)t ju meinen 3^'tteln ne^meft

unb bid) gerne gonj in bie braune 'Xafd)e einmideln mbd)teft.

23al)rfd)einlicf) ^aft bu baö längft oergeffen unb nie gemußt,

maci für ein 3Q"ber oon ^ärtliclifcit barin liegt: fonft bätteft

bu bie^^ braune Seber, mie id), aU ein gel)eiligte>^ fortan be=

trad)tet unb auö meinem .»oei-'äen uid)t einen ©elbbeutel gemad^t.

^väger, 3"^fc^er unb alle, bie oom ^niall leben, fiub befanntlicli

?(f)nungen nad)l)ängenb unb abergläubifd), unb eine unglüdlicbe

Siebe, bie oom fleinfteu ^uiaU if)re ^"i^eube unb and) ibr

^erberbeu empfangen fann, ift e-J aud). Xiefe f leine ilfuv-
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quartierung ijat mir fel)r leib getan, alc- fönnte \d) einmal fo

aus^ie^n muffen tuie meine Briefe. Qadjt ni(f)t über meine

3eicf;enbeuterei.

337. . [1837?]

3c^ freue mid} an ber alI6efiec3enben £raft unferer Siebe.

2Sie jeber Kummer unb jeber bittere S^organtj ]o batb üer^

fdjminbet in ber UnermeBlidjfeit unferer Siebe, ein bifedjen

@d)aum im 9}2eere! S)u tuarft f)eute tüieber ruf)ig unb be=

glüdt, nur manchmal faf) id) einen f(üd)tigen ©djatten ber 3Set)=

mut auf beinem ®efid)te; üor^errfdjenb tüar bie ^-reube, ha'^^

iüir unö lieber f)a6en. §a{te fie feft unb tuarm. 2)ie ß^it

ift fc^neß unb \)a§> (SJefc^id ujanbelbar. Störe mid; burd) nid)t^5

in bem fc^önen Seben meinet .^pergen?. 3d) füf)le e§ gfeidjfam

Don Stunbe §u <Stunbe, irie meine Siebe immer lueiter luirb

unb tiefer. Sie ift mirflid) reid^ an göttlichen keimen, unb in

unb mit it)r gebeizt mein befiel 2Sefen. Sn allen Stürmen ber

(£m|)finbung merbe idj bod) ftet§ flarer, beftimmter, meidjer unb

beffer. Unfere Siebe ift mir bie fü^efte Sdjule ewiger ®e=

banfen unb @efüf)le. ®ein ift mein ^erj, fotang e§ fd)lägt,

unb einft ttjirb e§ ftef)n bleiben in beinem ^^amen. D &>t=

liebte! —

338. [1837?]

0?o^ einen ®ruB, liebe Sophie, beuor um bie 9^ad)t

fc^eibet über Diettei(^t in fd)önen Xräumen 5ufammenfül)rt. ®er

l)eutige Xag, ein üielfad) geftörter unb trüber, l)atte boc^ feine

golbenen ©onnenblide ber Ginfamleit, fo flüd}tig fte and) luaren.

^ein füfeeiä 2lntli§ leudjtete mir aud) burd) bie geftörteften

?lugenblide t)inburd), unb id) fonnte an ber begtüdenben unb

aEe§ ©rbenleib nerfö^nenben ®emiBl)eit beiner Siebe feft^alten,

bie in jebem beiner ßüge lag- ^ laf^ biefe Siebe nie erfalten.

Sie f)ält mic^ mit ber 23elt unb mit mir felbft gufammen;

o^ne fie toürbe aüe§, atte§ au^einanber bred)en. Sd^laf moljl,

füfeefteö Seben!

33*
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339. [1837?]

Scf) bacfjte f)eute früf) mit ber ganzen 3nnigfeit meiner Siebe

eben an bicE), a[§> bie Xür aufging unb bu gleic^fam in meine

@eban!en I)ereintratft. S^) konnte fein SBort fprec^en; meine

f(f)önften ©ebanfen luaren mir bereite in bir öerförpert an

mein 35ett getreten, irf) mar unau£ifpred)ticf) glürflid}. C meine

Sopt)ie! ^ü blicfteft mid^ fo freunbüd) an, aU moüteft bu

mir meinen Xag fegnen. 2)ein ^'^erg mar für mid) bemegter

al§ gemöfjnlid}, id) \)ab' e§ gefpürt an ber fef)nfüd)tigen nn=

gebulb be^5 meinigen. S(^ füffe bid) burdj alle Ji>änbe tjinburd),

'Du liebe, liebe 3op^ie!

340. [@nbe 1837, 9(nfang 1838?]

Sd) lege mid; nid)t fdjiafen, o^ne gefd)rieben gu ^^ahzn.

3Sie mar ec^ fjeute? am 5[)?ürgen mar meine Siebfte fe^r

freunblid), aber erft am fpätern SHt'orgen. ^cx erftc @ruJ3 be^s

Xage§ i[t meiftenö etma^5 munberlid) unb füt)f, aU-' märe bie ^?iac^t

luie ein 5!alte§ unb ^rcmbes 3mifd}cn un§ gelegen, al-S fjätte

fie fid^ etma<§ öon mir l)inmcggcfd)lafen. 5Uid} imdi meinen

Steifen fanb id) fie immer etmaö cntfrembet bei meiner "^Infunft,

bcfonber^S aber bei ber leUten. iföo idj ben feurigften Gmpfang

ermartete, fanb id) einen fümmcriidion. So gebt cy faft nad)

jebcr Ü)iad)t. — ®en Xag über l}att' id) feine ©elegentjeit, mid^

il)r 5U näl)ern. ^^Ibenbci mar fie mieber freunblid), aber au^

fuf)(. iturj, ber erfte 'l^Jorgen unb ber Iclj;te ^Xbenb finb mciften^

mit 9^cif belegt. ®ai? ift eine natürlid)e ^-olge unfrer i]age.

9Beit mir nie eine 9tad)t jufammen fein fönncn, meil uuy bie

dladjt immer trennt, ftatt ta^ [ie un^ am innigftcn 5ufammen*

bringen folltc, ift ba^? (Sintretcn bicfcr ßeit bitter für un^, unb

am Georgen fü()It fid) ba^ ^"^crbc ber Unnatur nod) nac^.

®clt, Sop^ert?

341. [1838?]

Siebeö ^erg! ®u l^aft feit boiucr .shauf^eit ein gemiffey

^?JtiJ3trauen gegen mid), ab3 fjätte fid) in mir etnuvJ neränbert.
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Solang ta^' m(f)t gef)oben ift, fann idj liiert mit ber alten

$ßertranlief feit ju bir reben. SSarum joÜ benn bein SSefinben

fein ©egenftanb unfere^ ©efpräd}§ fein? 5CnttDort!

342. [€fto6er 1838?]

9Zo(f) immer ptt mid) bie olte Sc^märmerei feft. 9^eu=

Uc^ fprac^ ic^ gu bir: „gib mid) frei", bod) mar e§ mir nid)t

©rnft bamit. 2Benn id) mir felbft fage: mod) bid) frei, ift'^

aud) 3Sinb bamit. SJJag e§ immerhin unmeife fein, baB id]

aüeö auf bi^ begieße, ic^ befenn' e§ bod^ mit greuben, baB n^^^"

bie 3S?elt ol^ne bic^ au§einanber fiele.

343. [DÜober 1838?]

Sd) fann bir nic^t§ fd)reiben, aU baß id) traurig bin.

©ie ijaben un§ mieber eine greube begraben, bie faum geboren

iüar. (Sie forgen bafür, bafe mir ha^^ Sntfagen nid)t öerlernen.

SoHen tüir un^3 auf nid)t§ mef)r freuen? Sc| mufe auffjören,

ic^ bin §u fet)r oerftimmt. Unfere üöKige ^ec^tlofigfeit ift

ft)at)rt)aft fränfenb.

844. [5IpriI 1889?]

SSenn bu aud) fieute julet^t ein menig unfreunblicf) marft,

id) laffe mid^ baüon nic^t anfed)ten unb befc^IieBe meinen ^ag,

bod) einen ber glüdtidjften, inbem ic^ bir noc§ fage, ha^ bu

bie fdjönfte unb liebfte grau bift. S<^ moHte, id) fönnte ftatr

biefer ©rüärung meinen fnienben unb bolb barauf bequemeren

S^üc^tpoften antreten, ^od^ id) barf ha& nic^t, hat-' ®d)idfal

läBt fid) mof)l pmeilen einen Sag ab^mingen, mie ber heutige,

aber bie 9^äc^te finb it)m unentreifebar oerfaüen unb trauern

unter feiner eifernen Sperre. ®a liegt man getrennt unb

träumt oieIIeid)t nid)t einmal ma§ Seffereö. 9)Zir ift je|t ganj

eigen gumut. Sd) möd)te auf unb baOon laufen, aber mit bir,

tüo^in? — rate! —
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345.

Vellem esse tecum incarceratus, o dulcissima, solus

et solummodo tautum lucis in carcerem venire, quantuni

sufficeret ad videndum oculos tuos, in quibus totum mundum
omnesque eins delicias conspicerem refulgenter.

346.

Omnia sunt hominis tenui pendentia filo,

Et subito casu quae valuere ruunt.



(Enttrürfe.

I.

^Heiftcr €cfart5 prebigt.

©in jeglii^ 5)ing ruf)et in ber Stätte, barau» e§ geboren

ift. 3Sirf ben Stein in bie Suft, er rn^et nidjt, er fomme

benn toteber gur @rbe. 9Sot)on ift ba§? 2)ie @rbe ift fein

Sonb, bie Snft ift fein ©lenb. 2)ie Stätte, au§ ber id^ 9e==

boren bin, ift bie ©ott^eit. ®ie ®ottf)eit ift mein ^ßaterlonb.

^^ah ic§ einen 3Sater in ber ©ott^eit? Sa, id) ^ahi nirf)t allein

einen 5?ater ba, me^r, id^ f^ah mid) feiber ba. (ä§e baB ic^

an mir fetber marb, ba mar id^ in ber @ottf)eit geboren.

JÖa§ ift (5mig!eit? (Smigfeit ift ein gegenft)ärtigc§ Denn,

ha^^^ nicE)t meijs bon 3cit. 2)er STag, ber üor taufenb Saf)ren

vergangen ift, ift ber ©migfeit nic^t ferner, aU bie Stunbe, ba

id) f)ier fte^e, unb ber STag, ber über taufenb Sa^r fommen

foll, ift ber (Smig!eit nic^t ferner, benn bie Stunbe, ba id) je^t

rebe. SSenn ber SBitle oon ftd) felber unb oon aller ®efd)affen=

fieit mieber!e^rt in feinen Urfprung, bann ftef)t er im gegen=

irärtigen dlmx ber (Smigfeit, unb in biefem 5(ngenb(id n:)irb alte

nertorne 3^^^ tüiebergemonnen.

Salomon fprid^t, e§ fei nid)t§ 9ieue§ unter ber Sonn.

^a^5 tt)irb feiten üerftanben nad) feinem Sinn. 5ß?a§ bie Sonne

überfdieinet, ba^"^ ift in ber ^^it. ^dt gibt jmei S)ing, 5tlter

unb Slbne^men. 5IIIev5 baö unter ber Sonne ift, ha§> altet unb

nimmt ah, aber in ber ©migleit, im lautern SSefen, ift alle§ neu.



520 entmüife I.

Se nä^er ein ®ing feiner (Geburt ift, je jünger ift es.

Se nö^er bie Seele &oü ift, je jünger ift fie. 3n ber 33er:=

nünftigfeit, ba ift man allänmal jung, unb jemet)r man in ber

53ernünftigfeit n^irft, je nä^er ift man ber ©eburt. 2Ba§ id)

bin nadj ber Qdt, ha§^ foll mit ber ^dt üerberben unb gu

nidjte tüerben, aber nacE) meiner ©eburtsmeife, bie emig ift,

mag iclj nimmermef)r erfterben. SBiffet, haz- Äinb im a)?utter=

(eib ift oft genug gum Sterben, irf) aber mitl trauern, bin icf)

morgen nidjt jünger, bcnn Ijeut.

^rile Kreaturen jagen banacf), ha}^ fie ®ott gleicT) trerben.

2Bäre ®ott nid)t in aüen 2)ingen, bie 9catur tjätte meber

SSirfen nod) 93eget)ren. 9?un aber fuc^et fie t)eimlid) @ott.

<Sie tüiffe e^o ober nidjt, es fei it)r lieb ober leib, fie meinet

bod) nur @ott in all itjrer 33egef)rung. 2)urftete ein ?."ltenfd)

nod) fo fet)r, er njürbe bod) nidjt einen Xrunf begef)rcn, märe

nidjt ettüaö ®otte'5 barin.

9Bie bu liebeft, fo bift bu. IHcbft bu bie Ci-rbe, fo bift Du

irbifdj; liebft bu ®ott, fo bift bu götttid).

^a-^ 5[uge, barin idj ©Ott fct)c, ift basfelbe '^tugc, bariu

©Ott mid) ficljt. 9.1tein 5fuge unb ©ottes ^^tuge ift ein 'Jiugc

unb ein ©cfidjt uub ein ©rfennen unb eine Ükbt.

Sd) nimm ein 53cden mit STmffcr unb lege barin einen Spiegel

unb felje eS unter baif> 9iab ber Sonnen. 'Xie Sonne mirft auo

if)ren listen Sd^ein in ben Spiegel unb Hergebet boc^ nidjt. ^as

^Siberfpielen beö Spiegeln in ber Sonne ift Sonne in ber

Sonne, unb ber Spiegel ift bod^, ha^i er ift. 5llfo ift es um
©Ott. ©Ott ift in ber Seele mit feiner 9tatur unb feinem

Sl^efen unb feiner ©ott^eit, unb er ift bod) nidjt bie Seele.

®a^5 3rnberfpielcn ber Seele in Oiott ift ©Ott in ©ott, unb

bie Seele ift bodj, baö fie ift.



entwürfe 11. IIL 521

n.

S)a§ alte ^eftament ift bie in!organtfd)e 3[Be(t, bac^ 9ieid)

be§ ®efe|e§; ha§> neue S'eftament ift bie organifd)e 2Se(t, ba^

9\eic§ ber g-rei^eit. ^er ^uq 511 ber uuorQQnifdjen SSelt; ber

^lang ber ©loden, ber Sieij he':-' SdpengebirgeS — roaS ift e§?

^iey ift ha§' 9ieic^ ber SSoijrfjeit, Süge ift nur im ürganifdjen

9f?eid): jene§ ift ha^' 9xeid} ber 2reue.

in.

[1837/8?]

®ie Dieflejion ift ein ©tridjüogel, ber im Sanbe bleibt ober

{)öc^ften§ in bie 9^Qd)bQrproüin5 manbert; bie Spefniation

ein ßugüogel, ben bie 2(^nung überc- 9J?eer trägt.

^er 'etridjuogel njei^ Don einer foldjen 3(f)nung nidjt;? unb

tüiii nichtig tüiffen, unb er pfeift gerne ein ©potttieb über

ben armen 9carrn, ben ßi^iQ^DÖ^L

^Oy „bleibe im Sanbe unb nä^re bid) reblid^" ift aud^ ber

3Sa^lfprud§ ber 9?eftejioniften.^)

^ie Seute glauben lieber an ©eifter (©efpenfter) a(y ein geiftigec^

3^anb ^lueier ^erfonen öerfdjiebenen ©efc^Iedtt^,

Sei geluD^nlidjen Seuten fjat ba§ ©efdjlec^t überall brein §u

reben, e§ l^at boö erfte unb le^te SBort. 2)ag i)ei^t: fie

werben erft münbig burd) ba§ (>5efdjted)t, unb toenn biefe§

in if)nen mieber fc^meigt, fo f)at auc^ if)r ^erg ber SBelt

nidjt^S mef)r gu fagen.

(Sine trioiale ^f)t)fio(ügie ^at ben Seuten roeiß ober nielme^r

fdjtoar^ gemacht, bie Siebe fei eine bloße ^unftion ber 9catur,

alle greuben ber Siebe feien nur Xiiufdjung unb g(eid)fam

^afdienfpielerftüddjen ber 9latur, inbem boio Snbiüibuum fid)

einbilbe, bie Siebec^freuben gelten i^m fetbft, mä^renb ec^ ha=

burd) b(oB auf eine angenehme SBeife t)on ber 9?atur ge-

') 5?3l. ba^ ®ebicf)t „Sroeterlei iSögel" (1838).



522 entwürfe III.

jirungeu luerbe, ber (Gattung 511 bienen (gortpflanjuiig*).

Saö ift ober \aiid). ^ae onbiüibuum ift nid)! ber ©attung

tüegen ha, foiibern iungefe{)rt-^j. 2)aä f)öd§fte 9J?i))'terium ber

Siebe ift ^ugleid) ba^ ber ^nbiüibuaütät. 2)Qrum füf)rt luafire

Siebe ^ur ^Jieügion. 3ic Ief)rt unö bie tiefe 33ebeutung, ba»

Cringige iiiib Unerfel^üdje ber vsnbinibualität fenncn, unb inbem

un§ in ber Siebe ber t)eilige ^aubev ber Snbiüibualität auf»

ge^t, lernen mir nnö freuen an ber inbioibueflen 2d)rante, —
unb bie bemütige ,5^"cube (jieran ift uerbunbcn mit ber Siebe

jum «Schöpfer Sieligion. — SSer bem ^^ant^eic-mne angef)ört,

()at nie geliebt.

4")ätte jene triüiale ^^t)l}fiologic redjt, bann müBte unc^ ber

rö^renbe §irfd)*) im "^^aihc lieber fein, alö ^^^etrarca mit

feinen Sonetten. ®er i^irfdj ift menigftenci meber ein .^^endiler

nod) ein Tiaxv. Sann märe jeber ^tuc-'brud] ber Siebevglnt

beftialifdje Üiaferei, unb bie Xränen ber Sel)nfnd)t im 'Huge

hi§ 2Beibe§ mufften un§ efell)aft erfdieinen, meil fie bei allem

licblidjen Sd)immcr hüd) nur c\\b:^ unreiner "ipfül.ie binauf=

beftiUiert mären.

§ätte jene ^N^i)fiülDgic red)t, fo märe jebe^ Snbiinbnum gleid)füm

nur ein S)urd)t)auö ober ein Äanal, burd) meldien bie Ücatnr

if)re Intentionen bnrdileitete*). 3."i>o ift ber 5trom ober 3ee,

in meld)en biefe Vuinäle füljrcn follen? GtS ift bie l^kttung.

®iefe befte^t aber immer mieber nur aui- ^nbioibnen, alfo

micber aU"? Slanälen, fomit l)ätten mir eigcutlidi in jeber

9Jtenfd)cnlinie einen ununterbrodjenen Äanat ol)ne (siu= unb

'i'fu^^flufe, \ViV$ offenbarer Unfinn ift. 5)oc^ bie 9Jienfd)en=

gattung ejiftiert nidit, fie ift ein '^Ibftraftum, nur Snbioibuen

ej;iftieren, gleidfmie mir nur ©rfd)cinungen fennen unb bie

'i^catur felbft ein ^Ibftraftum ift. ^ene triuiale '^Infic^t bat

übrigen» in ber 2.i3elt cntfeUlid) Diel Unbeil augcriditet. Sie

arbeitet gemeinen ^^'atnren redjt in bie .'pänbo unb ift ganj

2) Sücjl. ^auft 3259
f.,

^011 3uan 127
f.

II. ^^ui) "?ir. 48. — "») Ton

3nan 84. ^i?gl. I. 23uc^ iUv. 24. — ••) Ton ^m\x 142, 265, 869. —
"•) 3-ouft CJÖalbgeipräd) 1840) 2460/75.
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öema(i)t, eine merfantiüicfj=6rutale 33ef)QnbIung ber Siebe inib

(Sf)e gu faiiftioniereu.")

^ie ira^re (£§e ift eine lebenbige XreifaÜigfeit. ^a§ (Sine finb

bie beiben (iebenben ©atten, ha§' Qnmtt ift ©ott, ba§ dritte

ift ba§ fünftige ^inb. Siefe brei 'lOiomente finb in ber S3e=

gattung in hjec^felfeitiger Surdjbringung aufgehoben, ©iefe

'J)urd)bringung ift hai- 9J?t)fterium ber menfditicljen Begattung.

Solange biefe metap^tjfifc^en 5(bfurbitäten nidjt aufgeftärt unb

{jinioeggeräumt finb, ift üon aüen politifc^en 9?eöoIutionen

nic^tg gu l^offen, a(§ allenfalls ein Sntpulö §um 9?od)ben{en

unb §u fünftiger metapt)t)fif(^er 9ReOo(ution. 3Sor ber ^anb

aber wirb fid^ jeber nur um feinen Irrtum ire^ren.

SSie bie Siebe eine ber l^öd)ften 2(ngelegent)eiten ber 3}?enfdj^eit

ift, fo ift fie auc^ gerabe biejenige, uiorüber bie allerlüenigften

eine menfc^eniüürbige 5fnfid)t ^aben; meil t)ier alleS praftifc^

lüirb, fo pfufd)en bie niebrigften Sntereffen it)re fd)mu§igen

'Sentenzen unb 9)?ajimen in bie t)eiligc '^^ogmatif ber Siebe

hinein.

)}lux eble männlid)e i^toturen, üon einer gemiffen fittlic^en Un=

Dertt}üfttid)feit, fönnen au§ ben S5erirrungen ber ©ejualität

rein tjerüorge^en. '^k ©efa^r für ha§' SSeib bei fonüentio=

netten ®t)en ift loeit größer. Sn ber i^')ingebung be§ SSeibes

an einen nid)tgeliebten Tlann liegt eine ißerle^ung ber Sc^am

unb njeiblid^en SBürbe, vozldjt für ben fittlidjen SBert be§

9Seibe§ töblid) n^erben !ann. Sl)r ©Ijarafter !ann eigentlich

über 9tad)t abgeborrt unb ba^in fein, ^oc^ ha§> bebenfen

gewiffe ©Itern ni^t^), benen ja felbft jebe 3Beit)e ber @t)e

fern unb fremb geblieben ift.

®on ^uan 345
f.
— ') ®on 3uan (<}irofpero unb 9?faria) 307 f.
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IV.

Pas (£tnfd)rcibbüd)el

bon 1838.

s- 1- ^^eter u. (£a]"telnau;r fommt t)eiter unb freunblid) feines^ 2Beg§^),

man [ief)t i§m nidjtö an uom ^ludje, ber (!) er gu 2;ouloufe

gefproc^en -j, fein 5(ngefic^t ift h)ie ein auggefc^njenfte^^ Ö)laö,

beut man nidjt anfietjt, ob greubenroein, ob ©ift barin

gemefen.-'j

^id gefd)af) in biefer ©tunbe: ©tunben gibt";?, bie mit langem

5(rm faffen einen (!) 235elt oon £eib unb öarm.

SBer mci^, mof)in ungtüdüdje Siebe füt)ren mag? (ift 3U ent=

midetn) ^ulco*) —
Sn ber ftarfcn llrjcit fd)üffen (Gebirge auf mie beut ^itje.

enumeni plantas qnas amas.

äöermut — 9jfop (ber Stengel, utoran ßtjriftuc^ gelabt warb)

3t)preffe— 2)orn (^one)

efd;e —
®. 2. gulcog Siebe.^)

guico an ber Saljre ber beliebten.")

3^u(co alö ^rebiger unb ^'^natifer ") , mirb üJrjbifdiof non

louloufe.^)

I^ie 2;roubaboury beim -^^apft, jule^u fingt ÜBertran be 33oni

unb ruft §um ^reu§ auf.")

(£7:5effe ber 'Xtbigenfer.^*^)

^eter uon Citeaux (iaftclnau bannt bon (^irafen i\ ^louloufc.")

^i?eter§ %oü}-)

^eter erfdjeint bcm ^^apft.^^)

Sunosen^euv' 'Aufruf ^um iTreu55ug.^*)

9täd)tlid)e ^^Ncrfammlung ber ^t{\tx, fie ermutigen fid).*^)

^er 9?at in ber Ä!)ölle.^<')

^) 'üUbigenfer 192. — '^) 193/4. — ^] 181/6. — ^) 763,72. — •'*)

518f.
—

") 685
f.
— "') 535—544. 811

f.
— ») 1295. — ») gulco ruft jum ^ei^

auf 981 f.
— »0) 869/74. — ") 389/400. — »-) 477/84. — "1 953/80. —

») 1003/26. — ") 1027/1250. — '«) 1387 1448?
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SDa» Stlb non ber fata morganay')

Satire auf einen Äe^er, ber Ä'äfe i^t.

93ertran fingt im ^tiit ben ^ungernben ein i]ie6e^^[ieb.^^)

%tx SSalbcnfer, ber bur^ ben ©trom fctjlinmmt.

Die Sein^ö^te ber Stiere, 3uftuc^t ber Sßalbenfer.^^)

Sine 9D?innef)üf.

Die ©etoalt be§ 9^amen§. te^er Diömler.^*') Da§ $Bort

ift 53Iut geluorben.

Diejenige ©raufamfeit ift am größten, bie au§ bem äJZitleib ©. s.

fommt.-^)

Snnogenj fdjon a(§ ©tubent am ®rabe be^ gemeud)e(ten @.35.

bon Santerbur^ Xf)oma§.

Die 3?ac^e Snnoäen§en^5 über ^eter§ ©rmorbung, bie unglücf=

Hc^e Siebe g^ulco^, beibe<S mirb Snfarnation ber 2SeItibee =
3^räger berfelben.--)

(Christe! conspiciens cruenta proelia, ne te poenitet mortuum

te fuisse vi C7'uce?^'^)

{^aS' Summieren ber Sc^ulbfalle, mie ein ©d^nüren be^

fd^margen ©eelenbünbelfo auf bie Xobe^^reife)

Sitnogenä üergiftet un§ bie 5ßfeile ber Sonne, ber ^eilige 53er-

bredjer.^*)

Die üagenben 'JroubabourS auf ben SErümmern t)onS3eäierg(?)^'^)

gulco fingt ber Seidje noc^ einmal alle feine Siebesüeber, unb

bann nie mieber; er menbet fid) 5U i^rem ©ott''^), um einft

mit if)r bereinigt gu merben.-")

Stellt euc^ immert)in ftill auf jur Sc^Iac^torbnung, baf^ eud)

ber SEob nid)t ^öre, er f)ört euc§ bod).

Die Pfaffen mit i^ren Sd)eitert)aufen machen bie Statur 3um s. 4.

blinben Schergen.

SBa^ mürbet it)r bem ^^papft tun, fo it)r i§n (jättet?-^)

1^ SSgl. i>a?^ ®ebtd)t „(Sin |)erbita[)enb" 27. 28. — i») 2034/8. —
1») 1027/42. - 20) SSgl. ba^ ©ebic^t „Suruf". — '') 858 f.

— •'•') 981 f.
—

23) 2709/14. — 24) 214. 1685. — 25) ?i:^„ad) 2997
f.
— 20) 781

f.
—

2') 803/22. — 2s) 1646/72?
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2)ie giftigen ^faefüegen Don ben Stoffen -^j = ber Xob, feine

9ta[t finbenb, ftef)t üon ben £-eid)en nocf) einmat auf, unb

fliegt umt)er nac§ S3eute.

®Qä (Ef)riftentum fije Sbee ber S)Zenfd)^eit, (unheilbare -^"j

®er blutige Srljummm ber @efcf)id]te-^^j

Über bie CSfje-"-;

äJJontfort mit einem ^i^eunb üorausreiteub befennt biefem feine

Slnfc^läge-^^)

2Sa5 lüäre bie Sett geroorben o^ne (E§riftu§?^*j 3n'ei Stimmen^*;,

(Xengone?) auf ber SSatftatt.

s. 5. ®er ©djueiber ^'')

9ioc^ Untergang be^^ lücftrömifcfien Steic^e^ mar bie iiirc^e 5U

gierig unb uerfcljtang allerlei l)eibnifci)e Elemente, meiere fic

bi^ ^eute nod) nid)t ücrbauen tonnte. 3ie bat ftd) über=

freffen.

2)ie abgelegte fteinernc öJarberobe ber i'iatur = ausgeftorbencr

Xiergattungen ^etrefafte ^")

SSenn ein Unglüdlidjer burd) falfd)e Iroftgrünbe fic^ berubigen

läßt, 5. 5^. bie über ben Job b^v (beliebten trauernbe iöraut

bur(^ bie i*')offnung auf ein emigeö Sl^ieberfe^en — fo ift

für einen brittcn biefc Öerufiigung noc^ fc§mer5lic^er unb

Oiet trauriger, alo ber oorigc 3iM'tanb. appUcatio^^)

@d)one beinen iieib, benn menn bu bicfen 5erftorit, befommft

bu feinen anbern; er ift bein einziger —
£• 6. g)?an foU baÄ Unglüd, mcnn c-S einmal berrfdit, aud) anerfennen.^^i

'2)er C^ilaube an (>)ott ift nur nötig, folangc bie 'Ilienfdjeu feinen

®cfd)mad baben. ^a^^ äftf)etifd)c ''^'rinjip bor Si^eltanfdiauuug.

®ie euf)emeriftifdje 23eltanfid)t ber öligen.

Sd) l^abe bid) fo lieb, bau id) für bidi nidit burd)!? 5*^uer gebe,

fonbern brin ftelju bleibe.

®g regen fic^ in ben Seutd)en ein paar bemagogifdie^lutc^tropfen.

«>) 1751. 1817. — »«) 1812/3. — =»M 1796. — ") 1177/80. Ton

Suon 661 f.
— ") 3117/92. — »') 1805

f. i\an\t (©dlbgefpröc^) 2390 f.
—

=»••) 'iiijnliöi 2005
f.
— ^) 1943/2004. — =»•) injl. öa« Oiebidjt „'Di'üdjteinev

5Mi(I". — 3*) 2llb. 803/22, ä^nlic^ 2997/3035.—») Sgl. II. S?ucl> ^Jv. 221.
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^ie SSilbeu, lueldje, wenn [ie [tdj non t[)ren ©öttern üernac§=

(äfi'igt glauben, il)re ©ötterbitber prügeln.

®Qn§ trüber 9?ebel{)imme(, bürTe Säume, trüber ^ad), bie 9Zatur

fc^eint mit beiner gan5en Sc^mermut einoerftanben^^)

3Senn ein 2rüumenber plDljlidj erinac^te unb in feinem jur 2. -.

2BirfIid)feit geworbenen 3^raume ftünbe, 5. S. auf einem

^•elfen, barauf er mit ®emfenleid)tigfeit geflettert. applicatio.

(SomnambuIifSmuv' ift ber 2^raum bev Äörpers.

Xoö 0}ienfd)eugefc^id ift traurig fo unb fo, entmeber ale

Äreatur eiüig abfjängig bleiben, ober in ber Subftan5

untergef)en.

(it)riftuvi unb Subftanj, an ßiny öon beiben mußt bu üer=

faüen.'^^)

3c§ möchte flettern fönnen, mie bie QJemfe träumt, baf3 fie ec-

fönne; fliegen fönnen, iine ber ^Ibler ftd)"^ träumt, unb

fdjioimmen, roie :c.

S)er 9}2enfdi muB mitten burd) alle J-einbe unb mu^ immer

\>Ci^ oulnerabte S^tx^ in fi(^ tragen: 3Bunfd) uad) 5-üf)I(ofigfeit.

Snnoäen5 ber perfonifigierte t)eftigc Ärampf ber ®efc^id)te, factor 3. s.

contractivus gegen bie atle§ üerflüc^tigenbe Gypanfion ber

Sibertinage.'*-)

?rüe Seibenfdiaften einzelner ^ubioibuen tuerben in 53efc^(ag

genommen lion ber groBen 33emegung ber ^dt^'^)

Sd) möd)te ein 9?iefenabler in bie Suft fliegen, mit einem Serge

in ben flauen unb if)n auf bie ^teuäfa^rer fallen faffen.

crede in Christian, quia non audes desperare.

(Sine (Sc^miebe im 33}alb, luo uier Xeufel bem Simon fein 9ioB

befd)(agen in ber 9cac§t unb if)m fein Sd^loert fefti)ämmern.

*") SS9I. bie ©ebic^te „§erbftgefü^l", „l'luf eine :öoIfänbt)c^e 2anb=

fc^aft", „(Sinem ^i'^unbe". — S^nlic^ fd)Dn in bem Sr. on ßmilie Don

IReinbecf au§ §eibe(6erg, 8. ^imi 1832: „'-Äbenb; grüne SSiefe, serüreute

3Beibenbäume, llnfenruf im Sumpfe, grauer öimmel, e§ regt ftdj fein

Süftc^en, immer tiefere^ 5)unfel, ein oerlorener lyreunb," — ") 2tlb. 165 f.

gauft viSalbgeipräd)) 2460,75. — '-) Sgl. (inttu. V. — ") mb. 789 802,

847
f., bef. 895.
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58etrad)tuiit]en auf einem 3rf)(ad)tfe(be. **)

S(^ ^aht meinen SBunfd) lebenbig begraben.

s- 9. 2)a§ ©c^idfal ber 9}Zenfc()^cit ]cf)(afenb, es lächelt im fc^önen

%xaum, folang nimmt bie SBeltgei'cIjicfjte eine beßte SSenbung.

(£§ ijäit boy Ärnjifiir in ber i^anb unb mef)rt fitf) bamit

fdjlnarge fummenbe 9J?ü(fen ah.

2)er (SJärtner, ber ftd) l^inter ber ^"^ecfe üerbirgt, um i^on ben

Seuten feine 5fn(agen (oben ju (jören. deus.^^)

PieiTe Vidal; la louve, med er oor ^iebe^teib abmagert unb

fie a(fo fein ^feifd^ öer^C^rt; redescensus m animalitatem;

üerfolgt üon Sägern unb .f)unben möd)te er mirf(id) SÄ^otf

fein; aber §at nidjt ben Sauf unb bie f)errlid)en 3'''^^"^

be§ 3BoIf^^.

(£r foltert ben fteiten |)ang ber Süfte njilb herunter biy jum isief).

^er ^'reu5faf)rer ptünbert feinen toten ftameraben auf ber 23al=

ftatt, mie ber Sudjö feinem im J^it^^^icn gefaiu3nen ij^ruber

'lia^ Äöberfteifd^ au§ ben ßä^nen rei^t oor .^"^unger.

©. 10. Als

Ich sah den Sarg

Jude, kennst du Hussarenhiebe?

Troll dich mit deinem Küraß ihr

V(im Auge

Ich sah vor mich hin auf Bis die Tränen

Als dein Sarg mir ward vorausgetragen

Und^«)

2)er 9!)cenfdi ein (^nni^^Hfinb auf *STben, bac^ \:'\:>\\ ben -\\itur=

mefen aufgenommen unb gut ober fd)led)t gct)alten mirb, je

narf)bem bie 33emot)ner ber §ütte finb, baoor er gelegt marb,

Snno5cn5 ift fo ftrcng unb rein mie ber ^ob

^er ^anttjeift:

3Sa§ id) benfe, ift fo garftig, bafi id) frol) bin unb uninfc^c,

hcS^ e§ nur einmal gebad)t mirb.

") 5Ub. 1741
f. ^i^gl. emiü. Y. — "'•) S^gl. Sauft 235,6. — "^ 3- 1, 2, 5,

6, 7: Einfang beö Irauevgcbicftte^ auf aiiiffcDif ^ngl. II. S3u(i} ^:i;r. 213): ^ortf.

S. 13? 31, 33. — 3. 3, 4 ber Setm ju bem ©ebiditc „Ter Alürofe".
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An **•) ©. 11.

Im Saale, wo du oft

^Qy geteilte SerouBtfein beim Dorfä^lic^en (ginf(^(afen.

Xa^ ®ebet ift ein ©cf)lafen ber Seele; ein antigipierter 3"=

ftanb aue einem fünftigen Seben, loo unfer je^igeö innere

(^fi)C^ifrf)e) ein ^(uBereö (bie §ülle) fein lüirb unb geteilt

fein 5n)ifd)en ©(i)(afen nnb 3Sacf)en.

Ä'örper ] fc^läft Seele alö Äörper ] fdjläft

Seele
J

wadfjt. ©eift j mad)t

®ie Sopf)ia in i{)rer Se^nfud}t, Xrauer unb 5'urd)t, (Srftarrung

unb ^^er^roeiffung. (9bfen ^^^erlen)

'Der 3ug ber Sophia nad) bem S^t^u^S f)inab ift ana(og bem

3ug be§ Sd)H)inbel!^ oom SSerggipfet in ben '^(bgrunb.

m\)itit ift Sd)nnnbe(.*^)

S^oxm —^^)

Wir (Sinft gingen über roir auf eine SSerge^roiefe, ©. 12.

Sief atmenb traiifen wir bie 331umenfeelen;

2)Q5 58ärf)lein fam ^erab un§ 5U erjagten

Xen unöerge^nen 2!raum üom ^^^arabiefe.

Wir sahn die Bergeswipfel

SSir fa^n ha^^ Slbeubrot bie GSÖipfel färben,

@y mar ein (Spiet üom fct)önflen (Srbenlic^te,

Xod) manbt' irf) mid) nad) beinern 5tngefid)te,

5)a§ ftrofilte mir mie Siebe of)ne (Sterben.

iöotö mar ben ^Bergen i!^re Ö^Iut entfd)tt)unben,

llnb mirb öieKeidit fo fcf)ön nirf)t mieber fommen,

5(iirf) beinem 9(ntlil3 mar ber (Straft genommen
Und ^^n fab i^n (!) nic^t in allen fpätern Stunben.

War's nur vielleicht der Sonne Widerscheinen

Was deinem Herzen ich

War jener Strahl, daß er nicht

*') 359L II. 33ucf) m\: 206. — ^«) SSgl. ben 93rief an lliarggraf,

1. 'D^oöeniber 1889 (3cf)urä 2, 16). — ^9) S-orlfc^ung 3. 15.

Kaftle, aeium unb bie ganiitic 2öracntfia[. 34
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2öar'§ nur bieüeidjt
^ ^ ^c, ^- SBiberfc^einen"?

2öa§ id) bon beinern öerjen §ielt gejenbet?

Es 9tud) bann ein Strahl ber Siebe, bie nic^t enbet,

W Xoä) menn ic^ fein gebente, möc^f id) lüeinen.^j

©. 13. Ein herbstlich stiller Abend, Dämmerlicht,

Der Sarg am offnen Grabe''')

®er 9föu6er erfdjeint üerüeibet in b(er) ©efeüfrfjaft unb oi)\K

Sßaffen, bieje f)at er im ''^aitQ üerfted:t, aber bie Stelle fid)

n)of)lgemerft, ba [ie liegen, unb er geljt luieber f)inau§ in ben

SBalb unb f)o(t bie 'SobeSroaffe fiernor. ©o mad)t e§ bie (It=

innerung mit if)ren idjucibigen ^oldjen — '-)

®en ©noftifern mar bie (5r(üfungeige)d)idite, bie ©eburt unb Der

%oh (S^rifti eine im §immel üorgegangne, unb may in ^ubäa

geicf)a§, nur ein irbi)d)er vSdjeinreftey, gleid)|am eine nertefjrtc

fata morgaua^^

©. 14. Die Karawane
Wie glüht die Sonne

Die Karawane zieht durch eine weite Wüste,

Am Rhoneufer zieht ein bleicher Mann^*)

Savonarola

SSer ©lud f)at, bcm gelingt ein 3treid) ^umcilen, mcil feine

©egner fein ©lud fenncn unb im i^ampfe bauor (mel)r \\ii-

lior pcrjönlidjer iUaft), mie nor einer bunflcn ^Li^crn 9?tad)t üev=

5agenb, il)rc Äraft nid)t redjt gebrauchen, audaces fortima jiivat,

timidosque repellit. 2SäI)renb ha^i-' 3^emut5t)ein feinec> ©lud-?

bie ftraft i()m fteigert.-"'^) — ^.Itontfort in ber 3d}lac^t -^^

9i()t)tl)mnc-, redjte 'i^emcgung ift ba^ ©lud unb ber 2Bert ber

Kreaturen, ^a^ uoridjuellc ."pinauvtraditen in eine nodi un=

w) 5Sgf. II. ^i^ud) 9h-. 201; I. ^.i^ud) 9h. iV2, 3. 87. — •'") 'Ögl. ba^

®ebid)t „5ln einem ©rabc". — "-} 5.5gl. „©alMicber" IV. — ^) «Ib.

1767/70; Dgl. \>ai ©ebicftt „(Jin .Verbitabenb". — ^) 511b. i'icrre fon

6a[telnau. — -) mb. 3129
f.
— ""-') 2439 94. 2515/45.
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Vermittelte f)ö^ere 3pf)äre bringt bie eingelne Kreatur an§> bem

t)armoni](^en3ufammen!Iangmitbenanbern,ebenfoein9ietarbieren.

Horus, ber @ott ber ©renge u(nb) Sc^ranfe, i[t sugleicl) ber foö= 3. 15.

mifc^e 2aftfcf)(äger — ©in ^e^Ier gegen ba§ re(i)te monvement

ift melleicljt nur Unglüd (obg(eic§ eine S)i§^armome), mä^renb

hai^ 5(btrren in eine unrect)te Tonart, ha^» 35erlieren be?

®Ietfe§ (nicf)t bloß ein öerfe^tte^S 2empo im re(i)ten ©leife),

bie eigentlid)e ©c^ulb ift.^') ®em §örer üingt freiließ bieje

loie jene» gleid) biffonierenb. — ®ibt ee nid}t Seelen, bie a[§

ton 9Zatur falfdj geftimmte Snftrumente in ba§ grofee Bongert

eintreten unb e§ gn einem f)armoniidE)en SJ^itmirfen gor nid)t

bringen fönnen? fönnen bieje unfterbüdE) fein?

SBer nidjt einmal in feinem Seben in feinem Snnern auftritt

a(§ ein unerbittlich ftrenger 9f?id)ter unb ^inridjter, ber ift

verloren, ober er mar üon §au§ au0 nidjt^.^^)

Lieber ©. le,

SoB, Teufel, ben Z'oxanmn in einen 9}?antel öon ^tüd^en ein=

gelridett gur §öKe faf)ren^^)

SSoüt i^r nic^t einen üüxa^ faufen, @^ ig,

£)en: öuffar! mein öerr .'ouffar!

Keffer ift§ im Süra(sse)§ raufen,

^I§ im fc^Iei^igen Surf), uirf)t ma^r?

iiad^t ber £)uffar bem Qubengauc^e:

$>aft bu ben öafenbecfel gebrarf)t,

®a^ mir nic^t bie ©eel" au§raud)e,

SBen fie mir foci^t im geuer ber (5cf)Iarf)t?

^ube, fennft bu .<oufaren^iebe,

W An SBo irf) geftern fie gefunben.

Sdimarje SBoIfen, 9iegengu§

53Ii^ unb S)onnerfd^Iag,

^m Xraume f|ört id^ „guten 2tbeub"^°)

5') 5SgI. I. Sud) Tix. 77, @. 104. — '-s) 5ßgl. ba§ ®ebid)t „innere«

©eric^t". — 5'') 5tlb. 41—44. — <^) StUb. SJaditgeiang II. 35. 90. 124. —
«gl. 2662/4.

34*
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©anft hinunter ^inab öom fdjäumeuben §eitgfte

Seöt ben ^uben jegt ber .SDu)jar.

Unb für die ®efa^ren u(nb) SJobeSängfte

9ieic^t er ben Beutel bolt ©olb i§m bar.

Zitternd und schluchzend nimmt der Beschnittne

„deinen ^üra§ me§r bem §uffaren!

Und der Reiter

Und der flüchtige Reiter verschwand

Ruft 5^ro^t er (unb Ia(^t er) Iacf)enb unb rettet baüon,

3itternb noc§ öon ben ^^obeSgefatjren

S'd^lt ber Qub bie 2)ufaten fc^on.

^df) ging in einer finftern 9krf)t aßein.

SSarft bu fd)on ganj allein? bann n^ciBt bu and),

2Sie'§ fommt, ba^ man Ijinftürjt unb füf^t ben Staub Stein

Unb bang bie öanb nadjftrecft bem 3Binbe§^aud}."^)

3)er leibige ^rieben

b^at lang gemährt

2öir roaren gefd)ieben

9!J?ein gute§ ©c^wert.

In 2)ern)eil id) getoftet

^m i^etter ben SSein,

i^ingft bn öerroftet

^m SSaffenfdjrein.

5?on ©orte gu ©orte

•i^srobiert' id) ben SBein.

^nbeffen borrte

5)a§ iölut bir ein.

^ejt aber gefommen

Sft beine 3eit,

Jezt ist entg

^[t ^eK erglommen

Ztx blutige ©c^reit (!).

^d) gab beiner Illingen .^m ^utoentebel,

2en blanfen ©(^liff, ^ie Strbeit raufdit,

SOtein ©c^wert nun finge SSir ^aben, o ©äbel,

ben 2obe§pfiff. 2;ie greuben getaufd)t.

5)ern)eil bn ge!oftet

S)a§ rote 33Int,

S. 22.

•*>) 58gl. boS ©onett „(Sinfamfeit".
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Mein Schwert

Nun lasse dirs munden
Mein durstendes Erz,

Besauf dich im Moste

Mein durstiges Erz,

^m braufenben iTlJofte

9)Zein burfttgeÄ (Jr^,

Er iöeraui'die bic^, fofte

Sßon öerj ju iperä!«^)

©.23. Sebef)üd^I 2opt)ie! bie schöne eble ü^"ii"!^'')

Sebe greube, jebe§ fc^öne Stoffen,

Soll dir kommen, pünktlicher, genauer,

Soll bir pünttlicf) tonimen unb genauer,

5Ü§ bu felbft öon Sfrf)l eingetroffen,

Lasset

£a^t un§ für Sofien^ teurem iieben

.'^erj unb @Iq§ in alle .s>d§ ergeben!

Syrern Sebcn fegenfefte 'J^auerl

^ebc gi'ciibe, iebci? fd)öne .Stoffen

Soll i^r pünftlid) tommen unb genauer,

i)tl§ fie felbft Hon ^sfd)I eingetroffen!

'.Jlber miß ein Unfall fic er fäffen,

Soll er, inie fie felbft, nnr 3eit fidi laffcn,

Unb er tommc, folgcnb iljrcm OHeifc,

Stetei 5u fpät nni eine Jagee^reife!

e. 24. Der Hussar Der flinke Husar

Er haut so Er haut so gut

Da liegt die Schar

In ihrem Blut

Er haut so gut

Da liegt die Schar

Sie liegt in ihrem roten Blut,

Er haut so (gut) scharf, er haut so gut,

Der Hussar.

02) Sßgl. ©. 25 „^er Snfurgent" (= „vufavenliebcr" II\ — «*i i^gi.

II. 93uc^ gZr. 208.
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Da liegen sie tot,

Und ihre Seelen (wiegen) tanzen husch, husch,

Sich noch auf seinem Federbusch,

Auf seinem lustigen Federbusch,

2;a liegt ber i^cinbe gemäf)te gd)ar,

Sie liegt in t§rem blutroten Q^Iur,

©r ^ut fo frfiarf, er ijaut jo gut,

Ter ftinfe $^ui'far.

Xa liegen fie, f)al fo bleic^ unb rot,

Unb i^re (geelen roiegen ^ufc^, ^nfrf),

(2id) nod) auf feinem J^berbufd}.

S;a liegen fie tot.

5'n§ Sager ruft sei ber ^'vpmoetenruf,

Gr irifcf)t an bie iluibne fein naffe^ Scf)mert,

Unb roeiter brauft fein luftige« '^ferb,

??iit rotem .v^uf.^*)

Ter ^nfurgent. ©. 25.

Ter leibige (5rieben

§at lang gemährt,

SSir roaren gefrf)ieben,

\lcein gute§ Sc^raert.

Derweil ich gekostet.

Derweil ich im Keller

Terrtieil id) gefoftet

^m Äeüer ben 2i>ein,

Öaft bu geroftet,

2(n ber SSanb aUein.

^d) ging öerfudjenb

5?on 5-aB ju Baß,

^rf) ging ben Karten (Weigern

Unb ?.liäbeln nac^,

Den ^in grünen 3^19^1^«

Unb roten SSangen

*) 9Sgl. „•'TiufavenHeber" IV.
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Unb lustigen braunen O^eigern

SfJac^gegangen.

S;ie grünen QiiQex, bie

Xer recf)te .'öuffar

trarn, trara!

Die Sein Schatz ist die Gefahr

^ie öefa^r i[t fein Scf)a6,

«Sie tt)inft, mit einem (Sa^

3ft er bn, trara!

Xer rerf)te önffar,

traro, trara!

SBa§ ift bie öefa^r?

5)ie (Sefa^r ift fein Sd^nli,

(Sie irinft, mit einem 3a^
^ft er ha, trara!

2)er red)te .s^uffor,

trara!

2Ba§ ift bie ©cfa^r?

(Sein ^er,^Iicber 2c^al\,

(&ie raintt, mit einem 3al3

Sft er ha, trara!

'3^er re(i)te .S^nffar,

trara!

2iia§ ift bie @efa[)ry

©ein 2Bcin; fünf, fünf!

(Säbel blinf, Säbel trinf,

Tri 33InttttcinI trara!

Ter red)te .sSuffar,

trara

!

3S?aS ift bie Oiefat)r'?

Sein Lied

(Sein Lei liebfter iTIang,

Sein Srfilafgefong,

Sein %oh, trara !"•*)

©. 27. ö)rüne Beiger,

5)fDte SSangen,

5?raune Seiger,

5!)enen bin i^ nacfigegangen."*)

'"^) aSgl. „.s:->ufarenlieber" T. — *') ILsgl. 3. 29 („iSufarenliebcr" III>.
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1.

'-Killft bu auf bie "i^Qxm unrfen,

Unb bein Sebeii i^nen jeigen,

9Jht^t bu öor ben 9?a§cn fd)roeigen,

2)te belaufd)eub bidi umjirfeu,

Und 2)ie, lüeuu fie eiu SSort erpaffeu,

G)Ieic^ eutfteUt e§ brucfeu laffen.**^;

^^r friegt mid) nidjt niebev,

0^nmäd)tige Kröpfe!

^(^ fomme irieber unb irieber,

Unb meine fteigenben Sieber

SSac^jen begrabenb tnd) über bie Sopfe.*^)

Jude! ruft der Hussar, ich brauche,

Öaft bu einem ^^uffaren jum Kampfe
©inen i^afenbedel gebracht,

2)afe i^m ni{^t bie ©eel' ouSbampfe,

SBenn fie !oc!^t im g-euer ber (Sd)Iad)t'?

^ube, fennft bu $)ufiarenl)iebe,

S)en grünen 3219^^"^, ©• 29.

2)en roten 5i>angen,

Ten braunen ©eigern

33iu ic^ nod)gegangen

2 ^on @(^enfe ju @c^en!e,

1 «Solang td) benfe,

AVo die Zeiger wedeln,

Wird Wein gezogen,

Mit frischen jNIädeln

Zum Tanz geflogen,

Der Zigeuner geigt,

Bis die Sonn aufsteigt.

«') Ungebrucft. 58g(. I. iöucf) 9?r. 32, S. 61. — '^^) Sßgl. ba^ ®ebtcl)t

„Xru^ eucf)!"
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Am Csako trag' ich

2(m ©i'ato je^t trag' ic^,

Xk grünen 3l[te,

9iDte SBangcn bie f^Iag <icf)

2)em geinb auf§ befte,

iTanDnenfd)rei

llcufijiert bnbci.

>

©.31. < Ungaftfrenn > bticfjer ©trolcf)! ^te )'cf)önften 5i-"Que"f

< J^amcn ,yi > bnbeii, unb ba& Qjebirg 5U fd)auen,

man vollauf,

doch nicht schaulustig strecken

<33aben tonnen fi>e gnng; boc^ ben .s^al§ nie ftrecfen

< 5(u§ bcm 1 > nie, beni ^abcbectcn.

<|)Qtte Sfc^l nur> bid) unb feine Sooleii,

<|)Qtt' icf) mit oincm i^[\id]C mirf) längft empfofilen,

< 2:oc^ ncbft bir unb > beinern 35?Liltengen)immel

<^at e§ 5utn @l>üff noc^ einen anbern öimtnel."*)

.... zum Waffenschmied

•«ilrnolbine '")

.... zum Waff

.... Küraß hast,

. . < Hussa >r: Jud, schiebe dich, schiebe!

. . . S>ui"far, irf) brand)e

. . becfel

(jener ber 2d)lQrf)t

e. 30. SSoIIt i{)r nid^t einen .Siürafe fauren

Mein :oerr £"^u)"far'? i>erv .v»u)iarl

5öe)fcr ift'y mein iif im S\nxü% ranfen, —
^^\li im fdileifeigen lind), nid)t tDa{)x'?

,Jude! lacht er und zieht den Säbel".

Schwingt ihn im wirbelnden Hiebe herum,

") Sie^e e. 32. ^q\. IL '^itd) iiiv. '200. — ^) Bid)t 3. :v%.
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^ube lac^t er, iinb feinen ©äbel

©reujenb unb lüirbelnb er nm fiel) fd^iringt,

^a^ e» tt)te ein eiferner Diebel

Sßor ben Stugen be§ ^uben fpringt.

3ertrümmert eure ®rabe^3monumente, bie fteinernen Sügen

iÖQiit feinco u(nb) siütnget nid^t ben ef)rlid^en, treuen ^tein f,ur Süge.

3Senn [ie bic^ üergeffen ^at, lüie bie S'Jummer eineö Sofe§,

ft)e((f)e§ ni(i)t geujonnen t)at

Söenn gu l)äufig bie tränen fließen, foutt be§ ec^mergeö Söur^el.

®rauenl)aft ift bie @(i)ulb o^ne i^ren @cf)atten bie 9?eue. 5)a§

Q.^erbrec^en q(§ ©(i)Iemi(

Öimmel! fc^on öierje^n 2age unabläffig ©. 32.

58ift bu fo ge^äffig unb regennäffig,

58alb ein ©chatten in ©trömen, balb ©eträufel,

Öimmel, i^imniel, e§ ^ole bic^ ber Sieufel!

©urgelft ipieber ^erab bie fcf)mu|igen Sieber,

$)ängen bir öom Seibe bie ge^en ittieber,

'Jaumelft hin schwer gleid) einem (ver) befoffnen, jitternben Sumpen,
§in öon SSerge ju Sßerg mit üoüem i'-^umpen.

Wirfst

SSarfft ben 33ergen bie ß'inber au§ if)ren Letten,

5tlle $8ärf)(ein ^erau§, unb plump 5ertreten

."öaft bu bie reifeube ©aat ben armen 33auern,

Unbanb! mie lang foH nod^ bein Unfug bauern?

6pafl QU garten gelfen ben ^opf 5erfct)Iagen,

Und ^mmer noci) bift bu nid)t ^in, feit üier5el^u ^agen,

!ölinber Un^olb! e§ ift ba§ ^ug ber Sonnen,
Hub ba§ 5tuge bc§ 3!}ionb§ bir nn§geronuen.

"öin öor 14 2^. f)crau§gefommeu,

Öube nod) immer nid^t einen ©erg erflommen.

'*) S)iefe§ M bebeutet 9Ki!fd)if. (§anbfcf)riftltct)er 3ufa^ ©op^ienS.)
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e. 33. Als ich Mich ergriff ein schmerzliches Verzagen.

(Sie f)aben h\d) jegiert, büd) nicht feine Spur ber ^J^effer cje^

funben, bie einft burd) beiii $)er5 gefd)mtten. "-)

(Sie ftnb noni @e)ange gerüfjrt u(nb) weinen, fornm, §ä^le bie

tränen, ob eine bauen bir gilt?

2(n foldjem 5(benb mag man fterben lernen.

D ttjenbe bid) nidjt öon ber ®rbe ganj ab, u(nb) ttergiB barum

beiner betreuen nic^t.

SBenn bein @eift un^ gegenmärtig ift u(nb) in biefes ^eitere SÜn^^

gefidjt blidt, mie mufs er traurig merben u(nb) betümmert

baöon ge^n.

D ^reunb fei frof), baf^ bu geftorben bift.

Mäu gefunbe Säfte, bie foldje ^iiMinbe fo frü^ feilen laffeu.

®en ©ruubton beiner tiefen ^erjenögüte

Söcnn biefe lieber bid) jurüdgerufen

5ß?enn bu jeUt Ölumen fammetft im t)iiumlifd)en ("»kbivg '=*)

M

©. 34. Und an seinem öden Lager

Anna ihm vorüberging,

Und sie streckt' ihm, (bleich und) todeshager.

An den Finger seinen Ring.

Als sein totes Weib dem Ritter

Samt den Rosen wieder schwand,

Laugt er die bestaubte Zitter

(Weinend)

Endlich einmal von der Wand

Slnna bleid) unb tübev^ciger

Am Gemahl 2äd)elnb if)m Uorübcvging,

Unb fie legt' it)m auf fein Junger

Zurück

Seife feinen gol^ne^ iRing.

Sll§ fein tPte§ '^^eib bcm Mütter

@amt ben 9Jofen uücber schied fd)niani?.

Sangt er bie bcftaubte Ritter

Wieder ®nbtid) einmal öon ber 'i.'anb.

'ä) 9SgJ. II. i8ud) 9h-. 226, :i?. 25—28. — •*) <Sgf. ba^j (Sebidit „Ter

(Stei)rcrtanj" 130 f.
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Und er singt die alte Weise,

Und er singt ein Lied, das alte,

AVelches einst

Das einmal der schönen Braut

Unb er fingt ein Sieb, bog alte,

2I6er ntc^t im alten Saut,

SSie e§ bcr bem genfter fiaHte

5(nna, seiner einft ber fcfiönen 33raut:

^ah ein (S(i)IoB u(nb) goldne finftre SBatbcr,

Serge ^ab' id) reicf) an ©rj,

SRuntre gerben, golbne geli^er.

Bis zum Tod Unb ba§u ein !ranfe§ öerj.'^*)

I mv^) @. 35.

35atbuin u(nb) fein S3< ruber > geloben ficf) bie Slreu§faf)rt.

A/^) ift franf. Sie nefjmen ^Ibfc^ieb, tuobei fie ^inge n.ie(i)feln.

33albuinö u(nb) 5(. 3Sefen brücft fid) au^5 in if)ren 9\eben über

bQ§ f). ®rab.

Xraunfee.")

?0?einc ©ebanfen fc^tt)nnfen burd) ha^ 9f?of)r, ic^ fann feinen

feft^alten. "S)ie SBellenlüanbrung — nur ba§ ^gifb be§ $Berge§

gittert burc^ bie 3SeIIen unb ein teurec- ^ilb burdj meine

irrenben ®eban!en.

S)er gebänbigte Stbgrunb gu meinen ^üßen.

Sacerdotes aegroios adeunt siciit vidtures cadav

"Die Pfaffen überfoEen ben Traufen (Seidjen), um if)m @elb

3U entpreffen, toie bie ©eier ben Sterbenben mittern.

Snno§en§! bu betjölferft mit graufen (5d)redgeftalten beine

^Xobe§ftunbe. (Sllbigenferopfer '^)

2)a§ retrograbe Xenbieren fonfernatif er ©eifter ift tief= ©• se.

bebentenb jumeilen, eine 5(f)nung, 'Qaii ein fdjöner ^aben gött*

'^) 939I. „^IniiQ" 3S. 385/400 (Scf)IuB). — ") ©tneg IrauerfpieleS

„^Balbuin". (55gl. Sv. an ©mtlie üon Dieinbecf au§ SSien, 20. Se^Jtember

1843 [®d)lo|'far 179]: „53albuin ift nicfit aufgegeben. Sie ©tubien baju

finb begonnen unb roevben fleißig getrieben.") — '®) SIrnolbtne? ©. 30. —
") SSgl. I. Sud) 9?r. 31. — '») Sögt. Sllb. 3405/11.
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litfjer ^i§po[ttionen abgeriffen u(nb) öerloren ift, u(nb ) eine Se^n=

fuc^t, if)niüteber an5ufnüpfen; ha fd;tüimmt man ftromauftüärts.'^j

S)te ^(gtjpter ftrecften bas Snbiöibuum in iE)rer S^aften=

bornierung burc^ Scit}rt)unbertc f)inau5.^"j

2)ie SSat)It)ern}anbticl)aft jn^ifc^en bem ©ifen he^i ©c^toert^

u(nb) bem im Slut c^emifcfj enthaltenen.

®ie Spinnerin am ^eu§, boS ift bie 9i^eltgei(i)id)te, fic

fpinnt am ^eu§ feit arf)t5ef)n^unbert Sauren.

(Sr ift f(i)on l^eimifc^ in ben brcif5igen.

aer tenebrosus perfecti, et oculo tarnen inquietus apparens

et commotus ac si milliones corvorum hinc inde volitareut

[1838?J

^Entirürfe.

'Der 'i]iiantt)eift^), fein Senfeitigec> anne()menb, fie^t htix

5Jccnfd)engeift ali baö ^hißerfte, mitf)in manbelt er ftety am

äuf^crften iltanbe aller 2BcfenI)cit. ^cm m einen perfönlidien

©Ott ©laubenben grant nor fold)cm ^)ianbc, wn wo er in bie

finftre Scerc f)inani:fiel)t, nnb e^^ me{)t dim talt au^o bem 5[b=

grunbe ju. (ir get)t nid)t an einem fteilen 9ianbe liin, fonbern

an einer breiten, nnbegrenjten, fidicrn '(Sii^idjc.

S)aö SÖcorben in ber Sdjladjt fann aufgefaBt mcrben alv

ein ßeugen. '^k äl^alftatt aU eine !j>rautfammer, ber

Strompctenruf aU ber lodenbe IJHnf bor .v>odi5eitÄmufif. ^ent

:^">elbcn ift ev eine Tiuinne, bort ben -Job 5n geben — ober jn

empfangen.-) !Sarnm foll bie red)te ^'selbmnfif eine luftige fein. —

'«) Sgl. II. Sud) ?h-. 196. — «") Sgl. I. Sucf) ^fr. 24, 8. 46. —
V. 1) «gl. (fntiu. IV @. 10. — «) Sgl. entw. IV ©. 8. —
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Sie ©c^Iadjt bei SQJuret. 5(u§ taufenb ^erjen fpringt ber

rote Guell, e§ ftf)n)an!t ha§> Slreug in biefem ©trom üon 33 (ut.

(Sf)riftu§! reut bidj'g nicijt, ha^ bu ^u un§ ge!ommen? §a!

baö 93Iut fteigt empor an beinern Äreugegftamm unb erfcEirocfen

unb entjetjt, mödjteft bu am ^rugifij beine ^ü^e l^inaufgiefjen

;

aber (bu f)aft eg tjemollt) bu faunft e§ nidjt, fie [iub fe[tgenagelt/^j

®ie pant^eijtifd^e ^unbögrotte. Grotta del cane.

^ie Unnatur be§ ßölibat^^.^) Snnojenj III. ift ber ftarreÄrampt

ber ben franfen Drganigmu^ ber (5^riftent)eit gemattig §ufammen=

gie^t, im Äampfe gegen haS^ rapibe, milbe ß^^i^fteber ber Siberti=

nage, bie \)a§ Seben gerftreuen, oergeuben, öerftüd)tigen miE.

^ag ßölibat, bie[e 3«iQn^i^^"f'i)'^ürung beö Snbiüibuumg auf

[icl) felbjt, bient gu jenem Slrampfe. 2Ser ha§: ®Iüc! ber Siebe

nie getannt unb fein ^nb ^at, fann an eine emige S5erbammni§

glauben unb in Oerirrter Siebeöbrunft ha§: Ungeheuer, bie römif(^c

5lirct)e, umarmen.

S)ie ©§arafter[tär!e SnnogengenS erinnert an bie oft inö

llnget)eure gefteigerte ä)hi^5felfraft ber 2öaf)nftnnigen.

VI.

(2lu5 IDinnentl^al?)

(1)

(£r marb matjnfinnig, aliS t)ätte man feinen ©eift mit ber

©eüebten begraben ^), u(nb) a(§ märe nur beffen ©efpenft 5urücf=

geblieben im gemot)nten ßeibe.

Sie Stttraftiongfraft ber (Srbe: je meiter id) miii) über fie

erf)ebe, befto mütenber reifet fie micf) an if)re Sruft jurücf.

3) mb. 2709/24. — ') ®on Suan 143 f., bef. 193 f., 873/4.

VI. 1) ®on Suan 431/2.
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(2)

^ie SDienfdj^eit f)at feine anbete Sürgjrf)aft, baß @ott fie

liebe, aiö ben Xob Sefu. '2tÜe anbete Sen^eife finb nidjts. ©ine

©tunbe am Ä'tanfenlaget einet )cittt)DJen gtau mad)t 9iac^ti=

gallenliebet, alle Ji^euben be!§ ^tüijlingö u(nb) §etbftes üetgeffen.

'3)et SO^enfd) glaubt etft feft an @ott, feit er if)n in feinem

lebenbigften S5en)uBtfein im ©djuietge angettoffen ^at.

(3)

®ibt e§ feine 2BeIt, ino bie @efd)öpfe immet me^t u(nb) mef)r

kbzn, ftatt baß fie immet ftetben?

2)aö SSeib ift 9J^uttet im leiblid)en,

bcu ?J(ann ift 9Jhittet in (!) gciftigen ;^eben,

et empfängt bie 5bee ui^nb) gebiett t)a^j ^^^oem.

@toBe Reiftet finb tücffic^t^Ioy roie b(ie) 3ktut

Set 'i'Jtünb ift ein leud)tcnbecv fd^mebenbeö &xab.
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2)ie üortiegenbe 5(u§ga6e beruht auf ben §anbjcf)riften; bocf) lüurbe 2enau§

f^ioantenbe Drt^ograp^ie Derein()eilli^t unb mobernifiert, ^tegegen lautgetreuer

SSiebergabe iebe» eiuäelnen 5öorte§ befonbere Slufmerffamfeit jugewanbt; ba{)er

blieb gränsenloS, äcf)t, |)ülfe u. bgl. fte§en.

95on Sßeionber^eiten ber 2enaufd)en 9tecbtjc^reibung, bie nid)t berüdftd^tigt

luurben, notiere ic^:

g-ür mm unb nn finbet ftc^ faft regelmäßig m, n; ebenfo u. für unb.

Senau fdireibt ©tral, ein parmal, altmältg, eräälteft, geftolen; aber

9Kä^rcf)en, uniuillüi^rlicf);

©c^aar, 2oo§; giengen, aber gelegenlli(^ bife, bi[e§;

3n grembiDörtern wirb bie 5(bteilung§filbe =iren ofine e gefc^rieben:

intereifirt, referirt.

SBei ber §=8d)reibung ift üblii^: bIo§, ^auSt, öerreiät; bie)feit§, beffelben,

aber befetialb; entfproifen, tierlaffen, aber SSernatfiläßigung
; faffeft; $ßert)ältnife.

tf) finbet ficf) überaü nacf) 5Crt ber älteren Orthographie: Sltl^em, Wluti),

ytoti), 2Sirt^in.

©tatt § wirb ä gefcf)rieben: ®efd)iDäj, iejt, lest, entfeäti^, gef^ät, fP^^iä^

Seftüät;

bt in tobt, tobten.

^luffoHenb ift gefc^eib (boc^ aud) gefd)eibt), üdd.

grembnjorter folgen ber fremben ©cfereibung: ßlaöier, correct, G^onüerfation

;

auc^ 6arl; ^aquet.

©igennamen häufig forgloS in üerfcbiebener Schreibung (ftjelc^e bei=

befialten mürbe): e^riftaünigg, ßriftaanigg, triftaünigg, ^riftaHnif.

^JebeneinanberfteUungen tücrben noc^ oft getrennt gefc^rieben: »Dot)l getan,

üor ber 6anb, Don einanber, jurücf geblieben; immer fo eben, fo lang;

^)räpofitionale {Fügungen getrennt, ba§ Äpaupttoort mit großem SInfang§=

budiftaben: außer 2lcl)t laffen, ju ©ute t)alten, ju SOZut^ fein, ju ©dianben

roerben, ju ©taube bringen, im ©taub fein.

SSo ba§ |)auptn)ort al§ folcbe§ ^erau§gefü£)lt lüirb, roirb e§ groß gef^rieben

:

e§ ift Unred)t, SRec^t §aben; geftern 3tbenb§ (ober Dormittag); ©tunbenlang;

|)otj^aden (infinitiöifd)); felbft in uneigentlic^ fomponierten (£igenfcftaft§iDÖrtern

:

ein ©c^on^eittriefenbeä ®efid)t, ein 3}ed)t^aberifd)er ®ed; in präpofitionalen

Fügungen: im Sitten, im ©anjen, im 9Jeinen, in§ 3?eine, ju Siebe.

©roß aerben afle ^auptmijrtlic^ gebrauchten 9iebeteile gefd^rieben: Sitten;

ba§ 33efte, einjige, 9?Jetfte, Übrige; ^emanb; roir finb SinS; aber: (ginigeS

praftifd)e, etwaS red)te§, nid)tB red)tc^; etroa^ frembe§.

tiaftlc, Scnau unb bie gaiiüüe fibrccnt^al. 35
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lyünoörter in ber 9(nrebe tuerben getoö^nlic^ groß gefc^rieben.

6(i)tt)anten in ber ©djreibung be§ Sinfangbuc^ftaben i^errjc^t nac^ 3iuf-,

grogejeidjen unb ^op^elpunft.

®er 2(^)Dftrop^ feE)lt oft bei enflitifc^em Slnic^Iufe: ^ab idj, möc^t i*,

ntir§, fei§.

®a^ Somma fäüt loeg üor unb, geroö^nltc^ üov ^"ftmtiofoni'truftionen

mit um äu, £)äufig Dor furjen ^^ebenfä^en aüer 9lrt. ©§ fel^It in ber 9?egel

l^inter (£m|3finbung§>t)örtern: C befjalt e§ mir ju Siebe!

2So Scharten ju t)ev5eid)nen »naren, ift Öie)'tncf)ene§ ber §anbid)rift burcf)

Slntiquabud)ftaben wiebergegeben, bl = mit Sleii'tift, T = mit Jinte. 1 Br.

= 33riefbogen, ^/^ Br. = Sriefblatt; bie folgenbe ©eitensa^I gibt an, loieDiel

baöon befd)rieben. ^fJ^ttiot, wo nid)t anber§ bemertt, großem iSriefoftaD (un=

gefäl)r 21x13 cm).

(Erftes Bud).

2)ie Dteijebriefe nac^ ben §anbfc^riften (H). Datierungen in runben

Sl'tammern ( ) öon anbercr .f)anb. 5?ie ^öriefe finb mcift in einem 3uge 9^=

fd)rieben, ot)ne vünberungen, ©treic^ungen, Gtn)d)übe; baf)er bcbarf e^j, wenige

9?ummern aufgenommen, feine§ lueiteren 'üipparateÄ.

2)ie (^3ef^räd)e nad) 'DO?aren§ .'pcftcn „^Jotijen", ]e 16 231., nur V mit

19 931. fl. 8«: I. 14. 9Joüember 1888 bi^ 5. ^Jär,^ 1839, II. 5. lHärs bis,

11. Cf tober 1839, III. 11. Cttober 1839 bi§ 8. Dezember 1839, IV. 3. 2)e=

jember 1S39 bi§ 13. «Dlörs 1840, V. 13. 3Kärä 1840 bi§ 17. mäx^ 1841,

VI. 31. m&v^ 1841 biö 14. September 1842, VII. 18. September 1842 m
6. ©ejember 1844. ^olitijd)e§ unb ®e)d)id)ten qu§ ber ©efetlfdiaft mürben

auSge)d)ieben, aUeS auf öcnau unb 2iterarifd)e§ iöejüglic^e aufgenommen.

1. H 'JJiapierabfdinitt fl. 8*' quer befdirieben. 5)atum fon 9)ia:ien§ ^anb.

3.3 ytcuner-S filbcrncS itaffeet;)nu§ in ber inneren Stabt, 'il.UanfengaiJe,

ögi. 'Jranfi, i]ux ^-öiogr. 5
f.

3.4 Senou mar üom 27. September bi§ 4. Cttober auf einer ®emieniagb

im 9?euberger ^lieoier (iigL Sdiur,:^ I276f., Sdil. 63f.); er litt feit 21. Sep=

tembcr on einem tkinen fatarrf)alifd)en lieber (Sdjurj I 274).

2. H 1 Br. 4 SS. 3, 13 ?(Iej.anber liatte fid) anfangs September üor

ber G()oIera geflüd)tct.

3.16 Seo üon ilöaltbcn, ^tnagramm für SiMucnt^al, ögl. ©inl. S. LIV.

3,20 fledere . . . «erg., ^Hn. VII 312.

4,4 göuft, Die Seftion.

4,18 Sd)illersbcitrag jur (Jrriditung be-? SdöiQerbenfmalS in Stuttgart-

5,13 ftcrner gab 1831— 1839 bie „53Iätter ou8 ^^>reDorft. Criginalien unb

Sefefrüc^te für S'i^eunbe be§ inncrn Sebcne" fierauS.

5.17 Gbamiffo war an einem €bcm in ber reditcn Sunge crfranft: er

rebigierte gcmeinfam mit &. Sd)wab 1833— 1836 unb 1838 ben „Teutidicn

'D)iufenatmanad)" (Sp,v, Tx^eibmann), 1837 jeidmete er allein, 1839 gemcinfam

mit CMaubl).

6,1 f.
bc5iet)t fid) auf Söwent^alS Sammlung „Dramatif(ftc§ unb SnrifcfceÄ"

(Stuttgart, 'örobl^ag 1835).

3. H Perloren, Slbbrud nad) Sdiurj I 284f.
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6.22 f. gauft 617
f.

(©er Sugenbfreuitb.)

6,26 f.
ügl. Sefi'tngS 2ao!oon II.

8.23 Unruhe: Qoe.

i. H 1 Br. 4 SS.

8,33 Senau foüte 6i§ "iDtai ben „tyrü^ling§almanad)" für SBrob^ag fertig^

gefreut ijabtn.

10,10 Gr mar am 1. ^'ii^uar an einer ^ersentjünbung ertranft.

10,15 6§ roaren „S)er ÜDtorgengang", „2)er ^ugenbfreunb" unb eine ber

legten Sjenen sunt „i^auft", ferner „9}?ifcf)fa an ber S^eiß" entftanben, maS

burc^ bie 9DJitteiIungen an ©(i)urj (I 282. 289) wo:^! aucf) 9Dkj unb So^fjie

bereits befannt luar.

10,18 aber feine ®emal)lin; ügl. 92ienborf 126 f.: „Qn i£)m ift ber 3toie=

fpalt mit ber (Srjie^ung unb ber reicf)en, fd)önen 9Jatur . . . Gr muß mit

feinem SBeibe ober mit bem fittlid]en ©efej5e bred)en. Gr ift mie ®oIb, aber

er fte^t ftill. ©ie ift flug, e§ ift bei i^r ein geiuiffer Qnftinft; »Die bie Spinne

i^r ®emebe mad)t, fo fpannt fie i^re Intrigen au§. Sie f)at 58erftanb, aber

feine SSernunft. $8erftanb nur für ba§: ÜJäc^fte, feinen Überblicf; fie ift wie bie

Äurjfi^tigen, bie in ber 9Mf)e oft fe^r fcf)arf, in ber ^yerne gar nic^t§ fe^en."

58gl. 9?r. 101 (124,9 f.).

10,22 Über bie Siebergru^^pe üon SKai^er ngl. ©c^urj 1290
f.

10.24 „2;er 93ärenputer" : tigl. ferner III 44
f.

10.25 9?ü(fert fteuerte bei „ßerbft 1833 in ^feufeß"; „i^ (Senau) :^abe

längft gen)ünfd)t, mit biefem Siebter in Serü^rung 5U fommen, ber mo^I

einer ber grij^ten ift" (Serner§ 33tD. 441).

10,27 S)iefe§ Sitelfupfer mürbe ni(^t geliefert, fonbern bie Dtettung beS

t)om g-elfen I)erabftür3enben fyauft bur^ SKepljifto.

5. H 1 Br. 4 SS. 0. 5).

11, 13 f. öenau §atte Sd)tuab unb ben Srübern 5)3fiäer ben „^Sären^äuter"

üorgelefen; man „toar einftimmig barin, um e§ jum ®rucf ju übergeben,

foHte ferner nod) einiget auSmerjen unb baran feilen" (^ernerS 58n). 443).

11,18 f. S?erner III 50 f.

12,31 f. S)er „93rieftt)ed)fel smifd^en ®oetf)e unb ß^ftei-""» ^gS- t)on 3?iemer,

eben bamalS erfc^ienen (1833/4), warb iiti ©d)roob befproc^en (^ernerS 23tü. 443).

©oet^e äußert fic^ (4. 10. 31) über bie ©ebirf)te üon ©uftaü ^fiser: „©er
®id)ter fd)eint mir ein mirf(id)e§ Talent gu ^aben unb aud) ein guter 5Jienf(^

ju fein. 9lber e§ mar mir im Sefen gleid) fo annfelig ju 9Jiut, unb id) legte

bai 53üd)Iein eilig roeg, ha man fid) beim Ginbringen ber Spolera öor allen

beprimierenben Unpotengen ftrengften§ büten fotl. ^a^ ^erflein ift an Urlaub

bebijiert, unb auS ber S^egion, roorin biefer maltet, miidite moftl nid)t§ 9tuf=

regenbe§ , Xüc^tigeS , ba§ 9]Zenfd)engefd)icf 33eämingenbe§ i^erüorge^en . . .

SBunbcrfam ift e§, mie fid] bie .^errtein einen gemiffen fittig^religiöS^poetifdien

93ettlermantel fo gefdiidt um5ufd)(agen miffen, ba%, menn aud) ber Gtlenbogen

l^erauSgucft, man biefen ^JJangel für eine poetifcbe :3ntention galten mufj."

(S?gl. 2cnau§ üermutlid) bamalS entftanbene§ , aber megen befürchteter Wi^-

üerftänbniffe, f. ^tai)er 179, 3urücfgef)altene§ ®ebid)t „Sie jy^ltolen"; ®u^fom,

^Beiträge jur ©efd). ber neueften Sit. Stuttg. 1836, 157 ff.).

6. H 1 Br. 3 SS.

14,3 ügl. Q3r. an Gmilie, SSien, 21. 10. 34 ((5d)I. 67): „3^r 53rief bat

35*
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mid) belehrt, ba% icf) 3§neii ntc^t in jeber Stimmung fd^retben foK, fonbern

roarten, bis eine beffere gefommen."

14.5 f.
ögl. II. md) 9?r. Iü2f., bef. 103.

14.31 Gr ift eijt im Spätja^t erfdjienen.

7. H auf ber 4. <B. üon 6.

15.12 S)ie Ginlabung begog fid) roo^I auf ^^enjing; Senau ging nac^

§ütteIborf.

15,23 ßr fam ben 2. Slpril an.

8. H lg Br- 2 SS. Senau mad^te Dom 28. 3uni bi§ ßnbe ^uli eine

t^u^reife tion SSieu über öeiligenfreu^, 2JJai)erIing (tüo er eingeregnet rcurbe

15,33), Äaumberg, 9?D()r, SdjtDarjau, 9Jaf5tDaIb, ?ceuberg (mit Sefteigung ber

Sd^ncealpe unb Stusflug jum Soten SBeib), 'DJJüv^fteg, Scieberalpl, SSeüfel»

bobeu jum §od)fd)iDab, ben er beftieg. (Scbur^ 1305 f.)

16.13 3)en Sogi^^unb ^e^i^'^inn erbanbeite 2enau auf ber SRüdreife nacö

23{en im grü^Iing 1835 (Sd)I. 73, t»gl. ha^ föcbidit „2'er ^äger"): er befam

aber balb ben ißurm in beiben C^ren (2dil. 84) unb ferenbete; ögl. ba.§>

©ebid^t „'5)er .ßageftolj".

16,27 Dgl. 9Henborf 18.

9. H ^j.2 Br. 2 SS. Satiert üon Sophie , bie in faejug auf ba§ 3i^r

(1834 ober ISs'ö) fdjmantte.

18,2 5(n bie mebifierenben 2)ameu (1836).

18,21 ß-^ ift nid)t betannt, Don roeldjer 2lrt biefc ©efcbäfte loaren; backte

er etJoa mie 1831 an ^ifiromotion?

10. H in 40, 2 SS.

18.29 Dgt. 25,7 f.; 89,2 f.; 321,i8.

19.6 Dgt. 345,3.

19.30 (Seemann, Äerner§ Scbioager, Dgl. Jbecbalb Steiner, Taö Äernet^

{)au§ unb feine ©äfte, ©tuttg. 1894, S. 296; Senau nannte ibn „^^err Cntel"

unb fcbricb itjm juliebe ba§ ©ebid)t „2luf ein 5'OB 5" ^bringen" i9Uenborf 124 f.,

Sd)ur5 I 190); 33eileib§fd)reiben an Äerner Dom 8. 12. 35 bei 3c^I. 15.

19,33 Dgl. S. 22,8.

20.1 Dgl. ba§ ®ebid)t „Stn §rl. d^arlotte Don Sauer".

20,17 Dgl. 309,27; Senau an Sd)JDab, Cieibclberg, 5. 11. 31: „3d) laffe

mid) gerne redit bincin^egcn in i)a?> Sabinintb ber lilebiätn ; bter begegnet mir

menigftenS auf eine ^dt i>ü^i (Gegenteil Don bem, loaö jenem empfinbfamen

(yrauenjimmer im Xale bei Tübingen iinberfubr, »uo ibr ber Sdimerj, ein

Der laufener, bodi treuer ''^ubel, immer loiebcr an bie '.Sruft fprang.

(grnft 108.)

20,23 Dgi. Gmilie an ,<lerner, 8. 12. 35; „'Dcicmbfd) ift nun mieber frei

Don einem febr b^ftigen >5d)nupfcn" (3cbl- 141

11. H in 40, 2 SS.

21,19 Sag |)au§ am 23auernmarft 9cr. 579.

21.32 Ublanb geborte Don 1832—1838 ber Stönbclammer an.

22.2 3citung für bk elegante 23elt (SP3., 'i^ofe), bamalS Don Saube,

Sinjer unb öiuftaD Stiitint rebigievt.

22,9
f. ©untoai mar infolge WcnjebS Tenunäiation im Siteraturblatt 3um

„Sßorgenblatt" locgen feinet 3iomane-5 „'©aQn, bie ^'^^i'^frin" (1835) be>5

Eingriffs auf bie cbriftli^e 9{eIigion>Jgemeinid)aft angefkgt unb ju brei iiionatcn
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öefdngniy üerurteilt luorben. 93Jen3eI fegte jeine Stngrtffe gegen ba§ junge

S)eutid)lanb biö jum grüfijafir 1836 fort. 5[m 10. 2)e§enTber 1835 fa^te ber

Sunbeetag feinen betannten 53eid)luB.

22.15 ©ußtoro l^atte im „"ijj^öniy" (3uü 1835) ben „S-rüWingSalmanadi"

f)öcf)ft abfötlig beurteilt unb namentlid) über &. ^^fiser unb ?3Jar)er „jeine gan3e

©alle loägelaffen" (fferner^ Sro. 451).

22,17 ®ie tion ber ^ofrötin Äletjle für ba^ Sd)iIIerbenfmol gefammelten

©eiber »ourben bur^ ba^ 33anf^au§ Strnftein & 6§fele§ an bie Stuttgarter

Öofban! angeroiefen (ügl. Senau an ®eorg Jieinbecf, 5. 5. 35, 9?. %. 5^.

4. 10. 1880 5(benbbl.i.

22,19 Saube, 'DDtoberne Ci^arafteriftifen, 9Jtann|eim 1885, II 64 ff.; ögl.

C^eine Vn 329.

12. H im Sefiö ber 93arDnin ^ofefine S?norr (Sd)IoB Stiebar bei

©reften), mitgeteilt öon g. öaBltuanber 9h p. 'Iß. 31. 8. 1893; o. 2).

22,26 f.
Senau mofinte feit ^uni im G^riftalniggfcfien ."paufe in ^penjing;

üom 23.—30. (31.?) ^uli tueiüe er in Dteic^enau (ogf. II. 53ud[) 9k. 8—16).

©opl)ie beri(^tet 2Ray am 6. 8. 36 (tagsDcirtier toar ein 5Iu§f(ug nac^ öainbad^

unternommen luorben): „Dtiembfi^ bßtte in ber grü^ eine fleine d)oIerifc^e 2ln=

manölung unb füllte fic^ aud) luä^renb ber ganzen ^^artie unroo^I. ©r lüiü

bie nöc^fte 2Bod)e bei feiner Sc^wefter in Sterling zubringen." 2Im 11. 8.:

„ii^iembfc^ rooQte eine SBocbe bei feiner Sd)ii>efter jubringen, ging auc^ oorigen

iWontag Don un§ fort, Sienetag morgen§ nac§ Sterling, fanb, i>a^ fein Sett

für i^n ba fei, feine SSor^änge nod} Qi^oufien an ben gcuftern, fein SSein

im Seiler unb aurf] im ®orfe feiner ju Eiaben, fein 33äcfer unb — warum itin

ia^ genierte, lueiß id) ni^t — auc^ fein (5d)ufterl! Gr fe^rte bal^er al§

^f)ilofopfi, ber er ift, tn§ Sd)mar5fpanier^au§ feine Stablirofinung] ^urüd unb

fübrte bafelbft mit Si^urj — SSirtfdjaftl 'iDiorgen wirb er ju mir jum ^yrü^ftücf

fommen unb ^offentlid) üor feiner beabfic^tigten Keife nad) Stuttgart feinen

weiteren 5iu§flug Derfud)en. Sobanna unb id) fiaben eine rec^t artige 2)ioral

au§ feineu &ieifeabenteuern gefdjöpft unb i^m, ba toir i{)m 9JUttiuod) in ber

Stabt begegneten, löffelioeife beigebracht. Übrigen^ t)abtn mir i£)n beibe fe^r

lieb unb finben hk 5)reieinigfeit--2)iner§ (bie Sinber gälten nid)t) fe§r ^eimlic^.

Sauernfelb gef)t fommenben Sonntag mit 9{uer§perg na^ Seipjig unb Berlin

unb roirb über Stuttgart jurüdfe^ren, roo er 9?iembfd) ju treffen fjofft."

22,30 f. ^n 9teic^enau mürben bie erften gmei ober brei 9Joman5en be§

„SaOonaroIa" gebic^tet: bie „üeriüeigerte ^Ibfolution" bejie^t ficfe auf bie 10.,

bie „Sataftrop^e ber ©ebrüber 3?crgia" auf bie 14. unb 15., bai> „^wiegefpräc^"

auf bie 19. Üiomanje i^ogl. ti-up^ovion 11181
f.).

23,9 ^iartenfenS 58rief öom 24. 7. 36 bei Sd)urä I 330 f.

23.16 Über biefe iReife Dgl. 3?auernfelb IV 161
f.

23,22 f. ögl. bie fotgenbe 'Jh. 13 unb 124,9 f.

13. H Va Br. 2 SS. Sd)urs I 333 bringt ba§ Srudjftüd eine§ tier=

mutlid) an Sopfiie geriditeten 53riefe§ au§ Saliburg (o. 2).), ju bem mir feine

Öanbfc^rift vorliegt: „Siebe fyreunbin! Soeben f)itx angefommen, beeile id)

mid), S^nen einige ^dWn 9?a(^rid)t Don mir ^u geben. Sie Sfeife mar bi§

ic|it febr g(üdüd). ^n ber 'Dtä^e öon S3urfereborf oermißte id) meinen 9?ad)t=

farf. 2a§ mar ber erfte 9lnfto^. 23ir fdjirften einen GjpreBboten ^urüd, ber

bos 5>ergeffene in brei Stunben bvadite. 3"^ ^^^ i"i S'^^U^I. tib ber Sacf
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l'amt bem Saöonarola Dergejfen ober gar Derloren fei. ^m leßten 'lyaüt roäre

mein ganjeS @ebicl)t Derlorert gemeiert. 9{u§ bem ©ebäd)tmi'je f)ätte icf) e§ nicf)t

tüieber ^erfteüen fönneu. Unjer ätneüeS 5lbenteuer mar ein Unglücf am SSagen.

Sine§ ber DJöber fperrte fic^ plijglic^ . .
."

24.20 @in näd))ter 33rief rourbe nicf)t ge)'d)rieben.

24,28 „Senau entfaltete bei ber llnterrebung (mit ®räfin SJiaria) eine

fo \dj'önt eble 5Särme, fprad) feine öefü^Ie für ben teuem greunb mit fo er«

greifenber S3erebfamteit au§, baf] mir un§ erhoben unb begeiftert füf)Iten" (fjrl.

D. §üneröborff, ©c^urj I 335).

U. H 1 Br. 4 SS. «gl. II. Suc^ 9h. 65
f.

27,32 Dgl. 446,13.

28,12 gjatalie ©artoriu§, SSitroe nac^ gri^ Siegle; tjgl. ba§ ©ebic^t „2ln

9?atalie" (53,8).

28.18 Saprel, bie .üauptperfon in 2öroent^al§ 2rauerfpiel „^ater unb

SRic^ter".

28.19 Senau lieg fic^ Don Jreunben l^iitlo^ (^Jifolaus) nennen, morauS

ba^ Äinb 9)fi marf)te.

15. H ^/o Br. 2 SS., ba§ 2)atum 9. Don ©op^ie ergänjt.

29,5 (Sd)on Oor „Saüonarola" bact)te Senau an einen „C^UB" U^- 3. 36,

ed)I. 92).

29,12 Dgl. IL 33uc^ 9k. 74, 79, 81, 84.

29,14 Dgl. II. iBucf) ^x. 64, 65, 66, 78, 85.

29,23 Dgl. 11. 33udi 9Jr. 83.

29,30 Dgl. II. 23ud) 9ir. 79 (392,i6); 3op{)ie Sdimab an i^erner (^iv. 479),

9. 7. 37: „2Saö 9?iembfdi un^ auä SaDonaroIa DorlaS, ift auBerorbentlidi fc^ön."

16. H 1 Br. 4 SS.

30,32 5)ie fleine 3oe nannte fidi, ha fie il)ren 'Dcamcn nidjt auSfprec^en

lonnte, Qua.

31.21 ©örreä unb '-öaaber, auf ben SJiarienfen Senau^S 3ntfreffe ge=

lentt bitte.

31,35 Dgl. 412,7.

17. H 1 Br. 4 SS.

32,28 ^atf)otogifd) , ein in ®oet^eS unb SdiiüerS 33riefmec^fel gern ans

gemanbter 5(U'5brurt.

33,4 Lenfaut, Histoire de la guerre des Hussites et du concil

de Basle. Stmfterbam 1731. Über ha^ 'i^erbältni^ ju iliensel äußert fid)

Senau gegen ."p. 2)carggraff, 1. 11. 39 (Sd)ur5 II 16i: „Turd)au§ unbegrünbet

ift bie umlaufenbe l^ieinung Don einem innigem iscrbiittni-J smifc^en iDiensel

unb mir, al§ märe id) beffen Derfifijierenber Sd)ilb{nappe. Qd) babe aUe meine

Sdjriften obue 3iat, ja obne Ti^iffen be§ Dr. lllenäel tonjipiert unb aU'Jge führt."

CiDienjel rübmt fid) nod) in feinen „'3^enfmürbig^citcn" 1877, S. Sil, Senau

ju bem ber (Moetbcfdjen 'ii^iditung entgegengefeptcn idiluB be§ „Jauft" Der=

anlaßt p ^aben, entfdiieben ein 6kbä(^tniÄfebler.)

33,7 Dgl. bie äbnlid) infpirierenbe ©irfung be-S „llJarS iDJovaDicu**

auf ©riQparser mäbrenb ber ^Jlrbcit am „Cttofar" (Selbftbiogra^^ie * XIX 110).

33,9 f. Dgl. granfl, ^ur ißiogr. 54 f.

ö3,i3f. 9lm 13. 3uli (II. ^\i<i) 9Jr. 91, 92); Dgl. 3d)urä I 346f.,

ferner« ^:Sm. 478, 491.
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34.12 üqI. II. Söucf), 9h-. 101
f. Über bte Slntroort auf biefen 33nef

IL Sud), 9Zr. 128 f.

IS. H ^'2 Br. 2 SS., ba§ Saturn nadi gcf)urj I 347, rcafirfc^einltc^

war aber ba» 33lättd]eu eine 53eitage ju ^Jr. 17, ogl. IL 93uc^ 9ir. 116.

34,23
f.

DgL 29,11.

35,7 Dgl. ba§ ®ebid)t „Stumme Siebe", ba§ jebod] nur al§ '^^araüels

ftelle ^eranjuäiefien ift (f. ßinl. S. XVI, 2(nm.j.

35,10 ögl. 405,12.

19. H 1 Er. 3 SS. 5luf ber 4. ®. 5(br.: Sr. SBofilgeboren I öerv'n |)errn
[

SOcaj: Söroent^al
j
f. f. |)offonäipift ber atlg. |)Dftammmer ' Singerftrafee, SSanfo^

^au§, Sureau be§ $errn |)Dfrat Saron 9Je[1 1 5Bien. ^ofti'tempel: Stuttgart

6. September 1837, 2Sien 11. September. 58g(. IL SBudi Ta. 147.

35,18 SJui'elei, öou Senau gern gebraucht, Dgl. 3cienborf 196.

35,27 üqI 275,26; 277,i2f.; 278,33; 410,18; 415,2.

36.13 Sc^mab tüurbe Pfarrer in ©omaringen bd Tübingen burc^ tgl.

S)e£ret com 15. September 1837, Dgt. Äerner§ 23n). 480, 485.

36.16 ©uftaD ^i^nä^i^/ 33i)ron§ 2id)tungen, über)., 4 Sammlungen 1835 9.

36.17 ^JJengel batte i"id) mit ©ugtora nic^t gejd)Iagen unter ber $8egrün=

bung, „büB biefem ja bie geber gu ©ebote [tünbe, bo^ er ja ebenfalls gegen

xiju. bructen laffen fönne" ujiD. (|)eine IV 314 f.).

36,20 er traf am 19. September ein, ögl. IL Sud) 9h-. 156.

20. H ^/a Br. 2 SS., gugleid) abgegangen mit 9ir. 21.

36,31
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©c^umacfter herausgegebenen näc^ften Sanb für 1840 ift iiman nic^t beteiligt,

ögl. 68,25 t.

22. H 1 Br. 4 SS.

41,10 SSon Senau in feine ©ebic^tfammlungen nic^t aufgenommen, bi§s

lang ungebrucft.

42,29 Über bie Sc^roäbinnen Dgl. aucf) ©cfturs I 121.

43.13 f. ügt. 277,27 f.

23. H 1 Bl. in 40, auf ber Diürffeite Stbr.: 9ln Seine SSo^Igeboren
1

§errn SQcaj- Söwent^al,
|

f. f. öofton^ipift bei ber allgemeinen fioftammer

abzugeben in ber Singerftraße, Santof)au§, ^Bureau beo .öerrn .'gofrat^ Don

(£nbre§
|
23ien. ^oftftempel: Stuttgart 4. 3uni 1838, SSien 9. 3uni. Siegel:

i!eier mit (Sule.

24. H 1 Br 4 SS.

45,8 f. Qnäiüif^sn ii"^!-' SopbicnS Slntmort auf 'Dir. 20 eingetroffen.

45,18 „2Bo[Ite ficf) Senau ein Jeft bereiten, fo manberte er in fpäter

?tbenbftunbe nac^ ber ^aulinenftrafje ju ßunigunbe öeinricb, ftelcfie iöm feinen

Siebling Seet^oöen »ermittelte rcie fonft niemanb. eitere babe icb ben dichter

in biefem melobienreic^en Stitleben gefunben, in beiÜgeS Sauicf)en Derfunfen.

^öc^ften? Seufjer liefe er t»ernet)men, beacbtete niemanb, fcbiiiamm Dötlig allein

im Siteer ber Älänge. 3luc^ feine 58licfc fcbioeiften in unbefannten Jörnen, unb

meift rannte er, fobalb bie Sünftlerin geenbet, ftumm banon. 'DJidit Dergeffe

id) bie glut Don Xränen, bie er einft bei biefen Älatiiertönen öergoB." (_?iien=

borf 153.)

45,27 ögl. Gntro. IV (542,3 1. 3" folcfien Spefulationen rourbe Senau

öeranlaßt burd) bie 3d)riften öon '^^eter gebberfen Stubr: Tie djinefifdie iReid)-j=

retigion unb bie Si)fteme ber inbifd)en ^bilofopbie in ihrem 'i?erbä(tnie ju

Cffenbarungele^ren CÖerlin 1835), 9lügemeine ©efdjidjte ber Steligionc-formen

ber ^eibnifdien S3ölfer, 2 2eile (Serlin 1836/8); t»gl. 71,5 f., Sdiurj I 353.

46,20 f. Dgl. 371,10; 522,2 f.
— 46,32 f. Dgl. 525,i4f.

48,14 f. auf ben 68 jährigen, lebenSluftigen ®eorg Don Dteinbed §u be=

gießen.

25. H 1 Bl. in V\ 9tbr. unb Siegel wie bei TiX. 23. Tatum bes ^Joft^

ftem^elS: Stuttgart 7. 3uni 1838, SSien 12. Quni.

51.14 5(rt^ur§ 23ilb, Don Stmerling gemalt, beffen 9iad)bilbung bem

58anbe beigegeben ift; Dgl. 141,24; 610,36 f.

26. H »,2 Br. 2 SS.

52,32 Sie batte um 55ergebung für ibre Unaditfamteit gebeten.

53,10 „?tuf meinen ausgebälgten ©eter".

53,10 5)ie Jirolerromanje: „iUfion" i^ogt. Sc^l. 106, Sc^urj I 374),

53,12 S)a§ Stuttgarter licorgenblatt 1838 entbält folgenbe ©ebidjte:

9ir. 140 (12. 5unt) (iinem Tidner, 1. yinx nier fid) mit eignen Gräften],

2. [®tr gab ein @ott bie Tid)tcrgabej ; 141 ^18. ^suni) ^it 'i}?oeiie unb ihre

Störer, J^om^ieten-i; 156 (30. 3uni) 'Dln 9iatalie: 165 (11. 3uli) '?ln einen

Iritifc^en "iliaditarbeiter; 209 (31. 'Jlugufti ©er fdjroar^e See, 5)a*> iHoß unb ^er

JKeiter, 5)ie iölumenmalerin: 211 (3. September) Sroei 5Bögel, 217 (10. September)

5ln ein fdünie^. llJäbdien.

53,22 Sd}ioefter ^'-''binna.

27. H Vä Br- '^ ^^-f Dermutlid) abgetrennt Don 26.
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28. H 1 Bl. in 4'\ auf ber Siücffeite 5Ibr.: Sr. 3So:^fgeboren
|
öerrn

^lax SöiDcnt^al, | f. f. ^offonji^ift bti ber atfg. .öoffammer
|

ju
]
^idil \

über

6alä6urg. ^Di'tftempel: Stuttgart, 21. ^unt 1838. Siegel: Seier mit (gu(e.

kod) bejie^t ba§ ©ebicfit auf Gmilie (Dgl. 46,i8f.); (So^^ie meint : „58on 9?atalie

üevanlaßt, al§ fte SSitioe geworben."

29. H 1 Br. 3 SS. 5luf ber 4. Seite 2Ibr. unb Siegel roie bei 28. ^oft=

ftempel: Stuttgart 29. 3uni 1888.

55,15 f.
2)a§ tgL 4''Dft£)eater ju Stuttgart führte 9Kittn)0(^, ben 27. iguni

1838 äum erftenmal auf: „i^ater unb D^icbter", 2rauerfpiel in fünf Slufjügen.

Qn bie Sjene gefegt üom 3iegiffeur ^Joriß. Ser 3?erfaffer blitb auf bem

S^eaterjettet ungenannt. Ser 5lnfang mar um 6, ba§ Snbe gegen 9 Ubr.

57,6 5?acf) ber SlbfcbieböDorftellung ber Suger (29. ^uni) würbe bie

Sü^ne auf gwei 9J?onate gefc^Ioffen.

57,11 Ser J^eaterjettel ift no^ üor^anben.

57,14 %I. Slerners Sro. 491 (3icbl, 11. 8. 88): „5Kein ^a^ lief ab,

imb ic^ mu^te heimeilen, inenigftenS über bie ©rense, um benjenigen nic^t ju

fompromittieren, ber mir brevi mauu unb auf feine ö'iuft einen Saat§!an3{ei=

paß gegeben, nacbbem mir ein Oieifepaß nac^ Stuttgart Don meiner 9iegierung

abgefcf)Iagen irorben war."

30. H Vi Br- 2 SS. o. S.

57,20 Ufilanb fam am 9. ^uli 1888 nacf) SSien, m er bi§ 11. 5tugu[t

blieb. Sr fc^reibt feiner ©attin am 28. Quli: „Sie SSoc^e über . . . war (ic^)

äweimal auf bem Sanbe: in Söbling . . . unb in ^enjing, bei |)ofrat SIeDle,

in beffen |)aufe DHembfcf) wo^lbefannt ift. Ser Soc^termann be§ erfteren, öon

Söwentbal, bei weli^em '^Jiembfc^ wo^nt, fübtte micb bortfiin unb bann nocf)

auf einen fc^önen 9tu§fid)t§puntt bei St. 3Seit." (S. U^Ianb» Seben öon feiner

SSitwe. Stuttgart 1874. Gotta. S. 273 f.)

58,1
f.

Senau üerließ Stuttgart am 13. Quli, reifte „in ber quölenbfren

§ige, beren er fic^ erinnern fonnte" (Scf)L 106) nad) Wlündj^n, wo er Saaber

fprac^, unb über Salzburg nacf) .3fc^I.

58,10 ögl. SInm. ju 89,3i.

31. H 1/.2 Br. 2 SS. Senau ^atte in ^']äjl außer Qo^anna noc^ beren

^Bräutigam 5DHffcf)if unb Dr. ©cbatfi^mib angetroffen. 53i§ 22. ^uli waren

bereite gemeinfam jwei grisgere 9lu5flüge unternommen worben (nac^ einem

$8r. Sopf]ien§ an ^Tiaj), ä^m ©ofaufee unb §um Scbwarjenfee (bei Strobl).

„3Iuf ber öeimfafirt öon ber ©ofau, als unfere ^ferbe an einem Srunnen an

ber Straße nacb Sfc^l, ber noc^ fo baftefit, iranfen, inbe§ bie untergefjenbe

©onne bie 53erge ringsum rötete" (Sopbie), fam Senau ber ©ebanfe 5U bem

©ebi^te „'3)a§ 9iofe unb ber Dieiter" (am 11. 5luguft 5lerner überfanbt, ferner?

SStt. 491). Ser Sc^warjenfee ergriff i^n fe^r unb Deranlaßte ba§ ©ebicbt

„Ser fc^warje See" (II. 23ucf) 'Dtr. 202), ba§ ifim „ba§ liebfte" Don feinen

neuen ©ebicfiten war (Jßr. an Gmilie, 9. 8. 38, Scf)[. 107: Dg(. 3?ienborf 27). 9tm

25. 3u'i fcbreibt Sopbie an ^^}lax: „^lad) einigen fcbönen unb einigen t)er=

unglücften 'Partien fcfieiben jwei unferer ^i^eunbe, unb 'DJiembfc^, ber britte,

gibt i^nen bi§ ©munben ba§ ©eleite, wo er Scf)Ieifer befucben wirb . . .

9iiembfd) fpracb beftänbig tiom gortge^en. @r befiauptet, fe^r notwenbige

58ü(i)er §u entbehren, bie er aber um feinen ^rei§ nennt, bamit man fte nid)t

auftreiben fann. 3br werbet i^n wobt haib in ?Sien leben." Senau batte bie
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3ibfid)t, einige Xage bei Scf)leifer ju leben unb lieber ben Jraunftein ju be=

fteigen, fanb aber Scf)Ieifer in ber f)öc^i'ten Zraurigteit unb 33enürjung über

bie [c^iueie, langwierige Stranffieit feiner J^au- Gi^ reifte bafier raieber nac^

3fcf)I äurücf. 3lm 30. Su^i erroäf)nt Sophie, baß fie geftern einen 21u»flug

nad) ber Scf)malnau {nädjit 3)^)0 semadjt Ratten. SBieberboIter Spaziergänge

in bas 3""it5til gebenft genau felbft (87,i9): bier tuurbe baö ©ebic^t „(Srinne^

rung" empfangen (II. Sucb ^tr. 201). 3n 6op^ien§ iBrief Dom 7. 5iuguft

l^eißt e§: „'Diiembfd) f)atte e§ öorau§gefagt, ha^ bir ÜJtorig fe^r gefallen icerbe;

td) bebauere, if)n nid^t fennen ju lernen, unb freue micb, ha^ bu fo intereffante

Sefanntfc^aften mad)ft. ÜJiori^ ift audi eine nü^Uc^e. S)u bift biefer S^x=

ftreuung ungeachtet fe^r fleißig, beine iöerfe n)ad)fen, bein 5'f'B fli^^ 'iii^-

©age nur, mit n)eld)er Gelegenheit fdiicfteft bu mir Uffo £)orn§ alberne ^ro=

fd)üre? [9iicolauä i^cnau, feine 5lnfid)ten unb Xenbenjen mit befonberer öin=

beutung auf fein neuefte» 23er! Saoonarola. Cffene^ Sd)reiben an Sari

®ugfoiD. |)amburg, ^offmann unb Gampe 1838.] 3^^ befam fie mit bem

©munbener ^ijioftjeidien unb einer fonberbaren 5(breffe. Sie fteigt 9Jiembfd)

erft nad)träglid) ju .Üopf, unb idi begreife unb teile beinen 33erbruB barüber.

6§ ift ein unreifes unb einfältigc'S Stücf 'Jlrbeit, in roeldier fid) ber unberufene

^öorlömpfer fogar erlaubte, eine Grflörung, rceldie 9ciembfd) einmal biefen Sinter

gefd)rieben, roörtlidi ab,^ufd)reiben old feinen (sinfatl. 3<^ erfannte fie gleich

roieber. Uffo Jporn erfdieint feig, geiftloö unb ungebilbet in biefcm anmaßenben

©enbfd)reiben, unb ic^ ^alte nid)t§ mebr Dou i^m. ^a baben bie Seute mieber

einmal ^u frü^ in bie '^ofaune geftoßen . . . 'DJiembfd) ift inbigniert, ia^

Ublanb fo menig Seifaß gefunben, id) ftnbe e§ aber feör natürlid), benn roenn

einer nod) fo liebenäioürbig ift, unb gibt e6 nidjt Don fid) in 5öorten ober &t-

bärben, fo i)at man nid)t^ baoon. ^ofianna unb idj ftnb frob, il)n nidjt ge=

feben ju ^aben. '2)ie 2)ic^ter finb nidtt alle umgänglidj, unb id) mürbe ben

Saß umfebren, loenn "liieuibfc^ nicbt märe." Gin brei 23odien langer, be=

ftänbiger Diegen ließ Scnau ber ©egenb nid)t frob merben iHerner-J 23io. 491,

11. 3luguft). 2>oÜenbä Dertrieb ibn bie beDorfiebenbe 3lnfunft Don Sopbicnä

Slngebörigen (450,3i). Gr moHte nur feinen öieburtetag i^lS. l'luguft) abmarten;

ben 14. reifte er nad) 3Sien jurücf, mo er am 19. eintraf.

58.19 Jiußcrungen über ö^munben bei 'Diienborf 225.

58,28 Dgl. 347,8; 470,4.

59,3 f. Dgl. Gntmürfe IV i541,i8f.).

59,13 ,,3ine ^luüii^enlteber mad)te 'Diiembfd) in 3f^I im S^^re 1838

morgens im S8ett liegenb" (Sopt)ic). 2.^gl. Gntmürfe IV.

59.20 Vlu§ einem 93rief an iliay, SSien, 20. 8. 38, bcffen i\inb=

fd)rift mir nid)t Dovliegt, teilt Sd)urj I 376 ein Srud)ftücf mit: „^ie Statur

bat aud) ibr T'eforum, ein beiligeS Tcforum. ^er SKenfd) magt eS nidn leidjt,

angefid)tS be§ Grbabenen fleinlid)e Qkbanfcn auSjutramen, menn er übcrbanpt

nid)t bereits außer ber "^latur ftebt."

32. H 1 Br. 3 SS., auf ber 4. S. bie 3lbrefie: iliabame
|
Sophie Sömen:

tbak<illei)le
|
3fd)l | Sal^burgerftrafje |

StciningerS ^au-?. Siegel: 'Ol. 'K.

'^ioftftempel: ÜSien, 23. 9lug.

59,28 Senau lourbe Don ber 3enfurbebörbe Dcrfolgt, meil er „obnc Dor«

läufig erbaltene 3f"Uii"^ci^'iß'9""9 i^genb etmaS im Huölanbe i)ant bruden

laffen" (Sd)l. 109, Ulf.; 114); Dgl. 64,27 f.
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60.14 ^üi)xbüd)tx für iuii'fen)c^aftlid)e Äritif, Quii 1838, 9h. 17, XIV.
61,25 D9I. entiüürfe IV S. 28 (o37,if.).

33. H 1;. Br. 2 SS. 31. H ^ , Br. 1 S., auf ber 9tücffette: 2tn greunb

Söroent^al; beibe 'glätter 0. 2).

62,8 „iiceine ®ebicf)te merbeu nun halb fertig gebrurft fein. §eute

ejpebierte icft ben legten Jöogen ber Äorreftur. S§ gibt 21 Sogen." (Sr. an

®eorg ateinbecf, SSien, 11. 9. 38, Sc^L 110.)

63,1 Dtoufcfienbufc^ „er§ä[)lte gar tiel Qntereffante§ üon fy^^äulein

ßUfabet^" (Sd)I. HO), beren Srief an Senau bei Sc^urj I 380; ögl. 65,6 f.

63,27 Sophie an Wa^, SSien, 28. 9. 38: „SSir finb SDiitttüoc^ [26.]

abenbo um 8 U^r iDofilbe^alten in '^enjing angelangt . . . ©eftern frü^ fu^r

ic^ in bie Stabt, 52iembicb gU oerjö^nen [ügL II. 33uc^ 9?r. 209] . . . 9Hembfc^

fiatte ftd) mit einer SJtoosfdjnepfe üerglicben, bie aUnäc^ilic^ im 5umpf fd)Iafen,

unb Derftcfiert , er werbe näc^ften^S heiraten, fo toC war bie llnorbnung in

feinem ßi^^'^^'^- 2^^^" f)^^U32 §au§meifter fe^rte ade acf)t Jage einmal aus

unb ließ if)n üöllig öerfommen."

35. H 1 Br. 2 SS., auf ber 3. S. 5ibreffe: öerrn Jranj Don 93lum=

felb,
I

f. f. Sameral^Secretair,
|
SSo^Igeboren

|
in SSenebig

|
für 2önient|aL

i^oftfiempel: ^ien, 3. C!t. Siegel: (Älei)lefc^e§?) SSappen.

64,7 »gl IL mdj, mx. 211, 213.

36. 64,21 f. 2luc^ bon 3. ®. Seibl gum ^ai)x 1819 crsä^lt (Sc^urj

I 39 f.).

64,27 f. ögl. 59,28. — 65,10 ögl. 63,i.

38. 66,19 ögl. gntjD. IV (530,5 f.) unb ha^ ®ebic^t „3tn einem ©rabe".

39. 66,32 ögl. 89,31. „Europa, ßöronit ber gebilbeten 23elt" (1835 46).

3n ber 'DJummer Dom 13. gebruar 1839 finb „Xie beiben Scf)aufpieler" ab=

gebrucft.

10. 67,20 ögl. entw. IV (530,i2).

42. 68,8 ögl. gntiö. IV (529,iof.). Sie 5lufgabe be§ bramatifi^en S8or=

fpiet§ mußte ber ®efang „3)ie öö^le" übenie^men.

68.15 ögl. gntro. IV (524,27) unb ben ©efang ,,'2;er Jraum".
13. 68,25 ögl. 40,12. — 68,30 ögl. ba§ ©ebic^t „gorm" ; ä^nlic^ äufeerte

ftd) Senau gegen Stelj^amer (33anberer, 11. ^imi 1851).

68,33 Dgl. baS ©ebicfit „©ebilbete Sprai^e".

11. 69,22 Dgl. 81,23 f.

16. 70,12 genau lebte in ZotaXf Dom SKörj 1816 bt§ |)erbft 1817

(Scburj I 18, 24); §u ber Semerfung über bie anmutige Sage ögl. „?Dtifc^!o

an ber S^eiß".

17. 71,5 ögl. 45,27. — 71,21 Dgl. 357,i8.

72,5 ögl. bie ^JUtteilungen Don Goerä (Sd^urg U 49).

72,30 Stuerepcrg l)atte ben SJMßbrauc^ feinet Scfiriftftellernamene 9t. ©rün
für fünf ©ebicf)te be§ „Cfterreicfiifcfien IDiufenalmanacfiS" (1837) in ber 2lllg.

3tg. einen literarifcben ©aunerfireicf) genannt, ber umfo perfiber erfcbeine, al§

beffen Ilrbeber unter bem Scbuge geraiffer hinlänglich befannter Sofalüerbältniffe

auf fein Stillfcbtöeigen gerechnet iiabi. (3luer§perg leugnete nämlid) Dor ber

3enfurbe^örbe feine Qbentität mit 51. ©rün.) 3)iefe „bummfrecf)e unb miber=

recf)tlicf)e" Srtlärung beantinortete iBraunt^ül mit ber 2)ro^ung: „2)a ic^ bie

^bentität be§ 5lnaftafiu§ ©rün mit bem ©rafen 9luer§perg berceifen fann, fo
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leite ic^ eine ^njurienflage gegen biejen ^oltron ein, beren Diefuttat tc^ jur

3eit funbmac^en iuerbe." „9luer§perg forbert ben Sraunt^al, biefer afjepttert,

refufiert in bev ?^oIge, öerlangt Dieifegelb. Staubenf)eim unb nod) ein Cffijter

werben ju i^ni gefenbet, er triecf)t 5U Äreu,^, bittet ab. 2er SSiberruf fommt

in bic 2(tlg. 3tg- ®d frißt ber §unb fein eigene^ QJejpcie auf, roie Senau

fagte." (3(u§ 23auernfelb§ Sagebücfiern 28. September, 13. £ftober 1837,

®r.=3b. V 80.) SSgl. aucf) C£. ©loffi), Stnaftoftug ®rün: ®r.=3b. XI 105 f.

73.2 t)gl. ©c^urj I 304, 808 f., 323, 336. — 73,8 ügl. 155,2o
f.

48. 73,11 f. ögl. 247,9 f. ©op^ie ®d)iDab an Sucie SOieier, Stuttgart,

15. 9. 31 (grnft 104); ^erner§ Sw. 376; Älüpfel, (BiitoaU Seben, ©. 230 f.;

©c^urä I 123.

•49. 74,10 |)ammer war 1811 bi§ 2lnfang 1839 ^ofboünetfc^ ; Dgl. ®r.=

Sb. V 83. giienborf 198.

50. 74,33 gfiblig tvax auf Stntrag 9Ketternid^§ unb 5toIoH)rat§ mit a. ^.

91efotution öom 8. Cftober 1838 „im ©taatebienfte für jene l^ö^eren, nic^t

offiziellen publi^iftifc^en SIrbeiten ju Derioenben, für bie bieder in ben Äate=

gorien ber ämtlid^en '2)ienftleiftungen nid)t öorgeforgt gemefen"; er betam bafür

ein .Honorar Don 2000, feit 1841 einen bleibenben ®e^alt Don 3000 fl. (£..aK.

(171,31).

52. 76,1 f. eine ä^nlidje 5lbfertigung erfufir Sauernfelb (IV 103); ügl.

bagegen 570,6 f.
— 76,28 Seben Sefu. eüangeltens Harmonie in gebunbener

9tebe. Stuttgart. Gotta 1839.

77.6 ög(. ÄernerS 93ro. 418 (Senau an ferner, SSten, 27. 11. 33): „®er

©tep^anSturm lö^t bid) grüßen."

77.7 ög(. ^ii'ienborf. 184 f.

53. 77,30 2)ie ^Begegnung fanb in Jeplit^ unb Äarl§bab 1812 ftatt.

78.26 ügl. 133,16.

54. 78,34 „®er Sönig" 1835.

79.3 f.
ögl. 357,30.

57. 80,30 „g-Ä ift ein Unglücf, ein S^eutidier ju fein, ein gröBere§: ein

beut)d)er 2)id)ter; ba^ größte: ein beutfdjer J^eaterbiditer" (Xagebüdier, 2)e3ember

1841, ®r.=3b. V 95).

58. 81,10 ögl. 418,8.

60. 81,30 ögl. bie 5lnm. 5U 39,3i. SxMaffacf, Gfironif be§ f. f. ^-»ofburgs

t^eaterg ©. 203, fd)reibt i>a^ Suftfpiel, ba§ mieber o^ne 9iennung bee 5?er=

faffer§ aufgeführt mürbe, irrtümlidjermeife 33auernfelb ju.

02. ^H 1 Br. 4 SS. 84,32 ögl. 470,30.

85.19 f. ögl. 5-. .'palmvS iSerte (ÜSien 1856) I 88: „'SamonoIogif^cS"

unb bie öon ©d)Ioffar mitgeteilten ©onette: 4'^alm I 22 f.

86,18 f. ögl. fortlaufenb 'i'fr. 72 (97,20 (.).

86.27 ögl. 5(nni. ju 45,i8.

87.20 ögl. II. Sud) 9?r. 201 (452) unb bie ?lnm. ju I. ^Bucft «r. 31.

63. Hl Br. 3 SS. 'i?luf ber 4. S. bie Slbr. : a^iabame ©opiiie Sömen

t]^al=ßlei)te
|
^^d)l

\
©aljburgcrftraße

|
Steininger? ^^auo. ^^ofiftempel: SSien,

5. 3uli. Siegel uieggeriffen.

87,34 ögl. 471,25.

88,6 ögl. 96,30. — 88,i4 ögl. 98,23. — 88,19 ögl. 98,3i. — 88,3i

ögl. 96,23.
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89,14
f.

ügL 9llb. 17. — 89,23 Senau raeift ^ier felbft auf ba§ 3a^r 1834

al§ ben Stnfang feiner 93eäie^ungen ju <Bopi)k ijin; bgl. 2(nm. p 319,26.

64. H 1 Br. IS., auf ber 4. ©. bie 3lbr. rote bei 63. ^oftftem|3eI

:

3Gßien 11. ^uli. (Siegel: Whatever is is best.

90.7 Qux felben Senbuug ^^ielten ftc^ aud) ©opijie unb 9Jtarie 33ef)renb§

berufen, ügl. (äinL ©. LXI, LXXXIV.
90,18 „®etn SJiembfc^" ift bie§mal Senau§ i^thtx entf^lü^jft.

65. H 1 Br. 1 S., auf ber 4. ©. bie 5tbr. toie bei 63, Siegel tüie 64.

^oftftem^el: SSien 12. Quli.

66. H 1 Br. 1 S., auf ber 4. ©. bie 5(br. wie bei 63. ^oftftenHjel:

SSien 16. ^uli. Siegel: SSappen mit 9lbeI§trone.

67. H 1 Br. 2 SS., auf ber 4. S. bie 2lbr. »uie bei 63. ^ofiftem^jel:

SSten 17. ^uli- Siegel luie bei 64.

91,24 üg(. 5llbigenfer 1469 f.: „SBie eine 9Kutter, bie, üDin Sd)Iaf er=

rooc^t, 9Jadi i()rem Äinb im 2)un!eln ftredt bie 3trme, So greift, gemedt au§

2;räumen in ber SJadjt, 2)a§ fraufe |)erä fogleic^ nad) feinem §arme."

92,2 f.
ölljnlid)e SBenbungen in bem ©ebic^t „®er gute ®efeE".

68. H 1 Br. 2 SS., auf ber 4. S. bie Slbr. mie bei 63. ^^ofiftem^jel:

SSien 19. ^uli. Siegel mie bei 64.

69. H V2 Br- 2 SS.

93,22 bgI."S3r. an Sc^nrj (II 10 f.), 3fc^I, 28.7.39: „Seufel hinein!

ba^ gerabe gu meinen S-üfeeu S)ie fdjnard^enbe Stmbaffabe §at faufen

muffen!"

94,2 Sophie an Ißaj, 0. 2).: „9Ziembfc^ ift fei;)r üergnügt ^icr. 21tle§

fc^med't i^m, Schlaf, ßffen, unfere ®efellfd)aft, nur möd)te er, ia'Q mir mit il}m

:^erumliefen , unb üerfidjert, er fei mie ein eingefperrter §unb au^er ftd) nor

greube, menn er un§ unfere f)üte nttimtn fefie: ,®a§ Sßetter ift l)immlifd).

^ommt nur, i^r 9DJemmen, tjerbammt feien aße feigen 9)lemmen. S^r tijnnt

ja 2;ag unb 'Dcad^t herumrennen, inbe§ id) ben tleinen fd)U|)^igen 2)rad;en ^üte.'"

Senau blieb äunäc^ft bi§ 15. 3luguft in ^]d)l.

70. H 1 Br. 3 SS., auf ber 4. ©. 9lbr.: SHabame So^^ie QöwcntijaU

mt\)k
I
3fd)I

I

poste restante. 5ßoftftempet: Sins 22. Sluguft. Siegel: Seier

mit (Sute.

94.9 ögt. 98,32. — 94,20 f. ügl. 99,2 f.

95,6 „®a§ 9iad)tlager Don ©ranaba". 58gl. 109,2of.

95,18 tjgl. gntiD. IV (531,31). — 95,26 f. tgl. 98,30.

71. H 1 Br. 1 S., auf ber 4. S. 2tbr.: SKabame (Bopi)ie. SöiDent^al
|

Sfd)I
I
bur^ ©Ute. Siegel »oie bei 70.

96,6 Sie reiften „eben mie nur ä^ei Äünftler, bie ftd) um nid)t§ be-

fümmern; benn e§ mad)te bod) 9luffe^en biefe Steife". 9(uf bem ^aüftätterfee

fuhren fie in SOtonbbeleuc^tung , unb Caroline fang ftäilianif^e ^yifc^erlieber.

2ld)t Xage fdjraärmten fie fo um^er (lltienborf 121). 5ßgl. 98,35 f.

96.8 Sn So^f)ien§ 9tad)Ia§ finbct fid^ ein S3Iatt au§ einem grembenbud)

mit ber (Eintragung:

9ciembfd) öon Stre^Ienau, genannt 9tico[au§ Senau, 26. Stuguft 1839.

ßaroüne Ung^er am 26. 9luguft 1839.

96.10 2lm 3. Se)3tember traf Senau in ;3f^l Wieber ein.

72. 96,16 „9tl§ Änabe fd)on fonnt' id) nic^t fd)auen 3um ftiüen, blaffen



558 3Inmerfungen.

SlJionb empor, S)aB nicf)t ein luunbevUc^eS Orauen 9)ar ^etmlii^ ba§ (Sebein

burc^fror." (|)i^pocf)onber§ 9JconbIieb.)

96,23 ogL 88,21. — 96,3o üg(. 88,6.

97,6 ^n Xöp]txi £u)"tipiel „Slarl XII. auf ber §eimfef)r" Ratten 2öroe

al§ tarl unb 3(ni(^üg al§ ^äcf)ter SSoaig ©(anjroaen: baS Stüd blieb üon

1830 bi§ 1866 im Spielplan bc§ S3urgt^eater§.

99,9 ögl. Senau3 SBemertung su GüerS: „Gben lueti fie eine große ®d)au=

fpielerin war, unb je nie^r icf) e§ erfannte, um fo furc^tfamer würbe ic^ üor

einer 5ßerbinbung mit i^r. ^d) luu^te nid)t me^r, waS edjt, waS falfc^ an iftr

fei." (Scfiurä II 16.)

100,22 6Dpf)ie an gDtaj, 3fd)I, 27. 9. 39: „9ciembfd) bittet bid) Don ber

3nfd}rift nii^t ju rebcn. 2)er Sater fd)eint ernftlid) beleibigt. ^fiembfdb ift

fe^r turbiert Don bem ©ebanten. ®er Teufel ^ole bie öi^föpfe! 2)ie ganje

5GSeIt ftro^t öon ^f^ber. ©§ ift bie unnötigfte ®efd)id)le unb mic^ ärgert am
meiften, bafj id) and) hk "DJafe babei ^atte." — genaue ^Briefe an ben öofrat

öon ftleljle fd)einen öerloren ju fein, ba — nad) einer banfen^ioerten 3tuf=

flärung oon .^Ici)Ie§ Gntelin, grau ^ha Don Sd)nieit;er — e§ in ber t^amilie

üblich ift, einlaufenbe ftürre)ponben,)en fogleicft gu tiernic^ten. — SSgl. 121,34 f.

100,32 ügt 'Dcienborf 198; fdjon wa^nfinnig, fagte er ju 9)iori^: „^di

werbe auf bem Stuttgarter Jbeater ben 58errtna fpielcn — bie Stuttgarter

werben fid) wunberni" (33auernfelb IV 106.)

73. Surc^ 3)faien§ liiitteilung wirb bie ^lotij bei ^^lienborf 121 =
Sdjur^ II 35 rid)tig gefteüt. Caroline „lieg fidi malen wie bie "Dliaria im

lyauft, auf ben finftern ®ewitter[)immel, binten iai wiltt ^^leer, unb ba ftidit

benn bie (^eftalt gar fd)ön ab."

74. 102,8 ügl. iBr. an ßmilie, 23ien, 28. 12. 39 (Sdil. 122): „Gin ob--

ffurer 5SalbftebIer ^,?Imerita§ fud)t mir über ben 53efi^^ meinet SanbeS 5lngft

äu mad)en . . . ©runb 5ur '-Jtngft ift nid)t üorbanben , ba fid) ber SSert be§

llrwatbä nad) allem barüber 55ernorwmencn bereits auf ein ?lnfe[)nlic^e§ ge=

fteigert b^ben bürfte." 3" feiner Sorglofigteit lieg Senau 1840 unb 1841

bie 2aren unbejablt, worouf bie Öänbereien öffentlid) feilgeboten unb um ben

Sai-au^jftanb (23 '3>onar§ 68 Gents) üerfauft würben (Sd)ur5 II 278); fd)lieB=

lid) würben nod) burd) 9?cafen§ unb Sd)ur5cn§ 53emüf)ungen 1000 S'oQarS

't)erau§gefd)lagen (Sd)urä II 291).

75. 102,22 5^ie 3Sei§^eit be§ SBra^manen. Gin Sebrgebicfit in 5Bnid)=

ftüden. Sed)ftey 58änbd)en. Seipjig, SSeibmann 1839.

102,25 2)ie europäiid)cn Sieber, 1839. 'iieue ^luogabe u. b. J.: ^5oetifd)e

Silber 1841.

76. 103,4 ^m Septemberbeft, ngl. 110,io; 150,2i: Sr. an Gnülie, 5.12.39

(Sd)I. 121). S'er engUfd)e .tritifer finbct bei Senau eine öl)nlid)e i?Taft ber

9?aturbefeelung wie beiSbeßei): feine 'i^oefien feien ftürmifdie '^lu-Sbriidje feiner

innerften Cöefübte unb ©ebanten; feine Sfepft^S fei nid)t Unglauben, fonbem

blofj meIand)oIifd) = abnung'Siuinev ^'^'^U^f- ©r erfennt, faft ganj allein unter

ben 3eitgenöffijd)cn Ü3eurteilern, ba^ ber g-auftftoff bem 5)id)ter nur al§ Unter=

läge biente, bie 'iDiotitie feiner früberen (Mebidjte an^uorbnen unb 5u Perbiditen.

„G'3 ift merfwitrbig, baf3 Senau nid)t gteid) ben meiften bcutfd^'en 'Xid)tern ^u

einer befouberen Sd)ule ober einer gewiffcn Scfepartei geredinet werben lann.

Seine eigenen Gifal)vungen liefern il)m ben Stoff für fein Sieb, ba$ weber mit
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JRomantijiSmue nod) SlaffiäiSmu^ nod] CrientaliöinuS gefärbt tft: mir wiffen,

>ra§ er gebacfit unb gefüllt ^at; aber iua§ er gefefen ober mit iüe[cl)er Haffe

üon Siteraten er fid) üerbunben ^at, baüon jeigen un§ feine 23er!e nid)t§. —
Gin §eer 'Siebter fi3nnte fid) glüdüc^ greifen, wenn fte and) nur bie fd}H)ä(^fte

üon SenauS ^^-^robuftionen gefd)rieben {)ätten."

77. 103,22 „(gin Sid)ter fann feeutjutage nidit glüdlid) fein, bcnn bie

3eit luiü nid)t§ öon i|m, toie fie überbauet feinen Si^furS me^r boren, fon=

bern überall praftifd}e, talfädjüdie C")ilfe b^ben Witt. Sie geit b^t gegen atle

Stifter ibr fd)ni3be§ 9iefu§ burd) föerüinug laut genug auSgefprodien. Sin

Siebter aber, ber überbie§ fein gamilienteben, ja nid)t einmal eine gefilterte

(Sjiftenj i)at unb Brperlid) jur ?JteIand)DUe in 'i)oi)tm ©rabe bi§poniert ift wie

id) — ein folcb^r ijat 8tunben, wo jene§ t)omerifd)e Sßeiwort {äßcfißiXaq,

ringsum fcbroarj) auf feine <2eele pafit." (33r. an Smilie, SSien, 18. 11. 43,

Scbl. 188.) — Sgl. ^lienborf 59.

104,2 ügl. ßntw. IV (530,2? f.). 3Babnfinnig, fagte er ju feinem Slrgte:

„5n ber 'Kufif liegt atleS ®el)eimni§, aug ber wollen wir ein ganj anbereS

tbera^jeutifcbeS £i)ftem bei'auSfonftruieren!" (g-ranEI, gut SBiogr. 112.)

79. 104,23 tgl. 470,24 f.

105,9 'i)ZicoIau§ Senau. ©ine ß^arafteriftt! öon 9i. ß. ^ru|. 6allifd)e

Safirbücber II (1889) 1684—1728: Senau l)cAt bie ©unft be§ ^^ublifum§ ge=

Wonnen al§ Std}ter be§ erwacbenben polittfdien SewuBtfein§, al§ öfterreid)ifd}er

©beimann, al§ Slkgijare; burd) ba§ liberale, lanbfcbaftlid)e unb me[and)Dlifd)e

Clement feiner Surit; aber er „bat ba§ Söeltbejwingenbe be§ beulfd)en ^rinji^S,

bie ^bitol'opbie, nid)t ju erfaffen üermodit, ßrfenntniS mangelt ibm, bie 5onne,

bereu leben§frifd)er ©lanj ba§ cbaotiidie GJewirr burd)leud)tet unb bie mit

freubigem Strahl ^Dint unb g'teube in jeben bebrängten 93ufen bligt, unb fo

feben wir ibn in allen bi^cbfteu ?tngelegcnbeiten ber Seele in unerquidlid)fter

Seere fdjweben."

105,15 ngl. 9cienborf 120: „3c^ mad)e nie me^r 9?eIigiDn§gef($ii:^ten."

80. 105,24 tjgl. 162,10.

81. 105,30 bgl. 204,22. 23aaber üermäbtte ficb 5um gweitenmal am
29. Sejember 1839 mit 9JJarie 9tobel; „id) fürd)tete für i^n," fagte Senau

(Sf^ienborf 45 f.); „wenn man einmal Sb^ofo^b ift, fo foK man fid) fern Don

ber 9JJaterie bauten, benn bie räd)t fidi immer."

106,2 ßinen äbnlid)en gug oon ©raufamfeit erjä^lt 53tal)er 164: fein

58ater ^abe es Senau fe^r üerbad)t, al§ er einmal :^örte, jener ifobt fid) mit

58ogelfd)ieBen bef(^äftigt gu einer geit, al§ bie SSögel gerabe 3unge gebabt

baben; unb Senau felbft fdjreibt Sopbie Si^wab, §eibelberg, 11. /12. 9. 31

(Grnft 110 f., ügl. ^Henborf 138): „33iffen ©ie, baß id) fd)Dn al§ Sinb eine

gewiffe g-reube am Unglüd batte? So brad) einmal g-eucr in unferer 9iacbbar-

fd)aft au§, alö icb eben in ber Sdiule war. ^6) biJrte, eS brenne in unferer

®affe. WxX flopfenbem öerjen lief id) nacb §au§ — e§ war ein gewiffc§

g-reubeflopfen — unb orbentlicb gornig war id), al§ id) fab, ho.^;», nid)t hG.^j ^au§

meiner Sltern in g-lammen ftanb. Tiefe j^reube am Unglüd bi^t*' W) nod) jelU.

Unb "ixxl^ ift t)ietleid)t ber biabolifd)e gug in meinem ®efid)te . . . Qa, ja, id) balte

mid) für eine fatale 5tbnDrmität ber 'DJJenfd)ennatur." (33gl. 162, 15 f.) Siefer

biabolifd)e gug begegnet in ollen feinen gröfjeren '3)id)tungen, mit 9lu§nabme be§

Saoonarola: anS ibm ertlärt fid) bie beiße Sebnfudit nad) einer Grlöfung unb
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3Serjö§nung, erhofft burc^ eine SSereinigung mit ©ott — ba^er bie t^eo)"op^i)c^=

mijftifc^en 9?eigungen — ober mit einem geliebten rceiblic^en Sefen, ber biefe

befonbere Senbung Don ©Ott jugefallen ift. Sen SSurm be§ gn'^if^f^ gefnirft

unb ben ©türm be§ ^offeS geftiHt gu f)aben, ift, nac^ SenauS eigenem 93e=

fenntni§, @op^ien§ grlißte» iBerbienft um i^n: „Sie |a6en, »a§ an meinem

Talente ba§ 33efte ift, Sie ^aben mein öerj gebilbet." (193,3if.)

82. 106,12 Sobtenfränje. (^anjone. Slgtaja für lt28 unb 3 Suc^=

auflagen (1828, 1831, 1841); ügl. (Eaftle, Ser 2)iiter be3 ,So(batenbüc^(ein§':

®r. 3b. VIII (1898) 32 f., bef. 58
f.

106,17 ©rittparjerS Slußerungen ftimmen gum Xeil roiJrtlid^ überein mit

feiner g{eid)äeitigen Stubie über „Surft SKetternic^" p XIV 149 f., bef. 155).

107,2 Über bie iöearbeitung ber 35oIt§^i)mne ögl. ©räffer, granciSceifc^e

euriofa (aSien 1849), ©.49; Xeuber^Sc^bc^tner, Unfer Äaiferlieb (28ten 1897),

S. 49, 54.

107,8 ügl. 6aft(e, ©riU^Jarjer unb gebli^: 5ia=a3ien IV 74 f., 96 f.

107,17 SSermutlic^ ouf ®roB=§offinger ju begießen; ogl. Sauernfelbä

Jagebucf), Suti 1839: „Unb foId)er 33ienfrf|en bebient man ficf). $fui!"

(®r.=3b. V 85.)

83. 107,26 „^Ileyanbcr wo^nt in ber Seopolbftabt unb fc^icft täglich

feinen 28agen um mid)." (yenau an (Smiüe, 23ien, 16. 1. 40, Sdil. 126.)

107.29 „®ie näd)tlid)e iiecrid)au", 5um erftenmal gebrurft im Siteraturbl.

5um ^Jlorgenblatt 1828 "Der. 91 i^ll. '?ioDember), in aüt lebcnbe Sprachen über=

fe^t, iüuftriert, tomponiert, parobiert, finbet fid) in allen Stuflagen ber ©ebidjte

Don 3eba|i ((Sotta 1832, 1839 u. ö.).

84. 109,25 ögt. ©d)ur5 II 13.

85. 111,15 ügl. SenauS SSer^alten gegen 'lyxau Oon 'ißereira (9Zien=

borf 200 f.).

86. 111,28 Sie ©rünbung ber ungarifdien 2Ifabemie ii^ar 1825 erfolgt

alö „5)iitte(punft ber fprad)Iid)en unb literarifdien 3;egeneration bcö iiiagiiaren«

tum§".

87. 112,8 ngt. 190,31 f.; Gaftle, Senau unb ©riüparäer 'DJ. g. i'.

19. 8. 1900; Söerger, 3Sie ®riaparäer über Senau bad)te ®r.--3b. XII (1901).

112,11 f. ogl. 474,7 f.

88. 112,29 „aamoen§" 1838.

90. 113,25 Sie a^orliebe für baS TOarionettentßeater teilt Senau mit

ben SRomantifern (f. ©aiSmaier, Über 3. iterner^ iHeifefd)atten : Si- f-
^^i^Q^-

Sit.=®eid). XIII 508); ogl. aud) fein ^Jac^tftüct „Tic Diarionetten".

113.30 3Bi(^tige§ 3c"9"i^ ä"'^ @toffgefd)id)te öon !S;JenaU'5 „gauft".

91. 114,6 f.
tigt. ©d)urj I 108 (Srief ©d)Ieifer§ Dom 13. 11. 30).

93. 115,5 t>gl. 96,23. — 115,7 ogt. bo^J oierte ber tjon Sdiloffar mit^

geteilten Sonette (^aUn^ an Senau (I 23 f.): „Unb mie aud) mächtig beine

Sieber fdiaflen Unb uieitt)in tragen bcine§ 5iamen3 Üiinbe, Sic füfinen''^ nic^t,

ia^ beinem Sängermunbe, Sem ®ott geiueititcn, jene'S "Kort entfallen; Sie

fü^nen'ö nic^t, bafi fdjeibenb in bie Cuelle, Sie labenb bi* getränft mit i^rer

3Belle, Su Steine loarfeft, ftatt it)r Sanf ju joaen, Sie füönen'S nid^t! —
bu moditeft fie oerlaffen, Su moditeft, maS bu licbteft, glübenb baffen, So(^

i^rer fpotten tjätteft bu nid)t follen!"

115,11 Über ScnauS ©elbbebrängnie 5U jener S^i^r ^"'^ meldier bie
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Stuttgarter ^-reunbe Ralfen, ögl. 93r. an (£mt(ie öom 28. 12. 39, ? 1. 40

(©d)I. 122, 128).

94. 115,17 bgl. 219,30.

95. 116,5 „©in lüeiblic^e? ^erj", junt erftenmot aufgefül^rt am S8urg=

t^eater am 30. ^anmx 1840, im ®rudE 1842 (|)eiifenftamm IV 3— 240).

„SDe§ ®tcf)ter§ imb feiner grcunbe Hoffnung, ber ^joetifc^e 9iei(^tum be§ (5tüde§

loerbe eine an<i) in äft^etifd)er Segie^ung übel jugertcfitete unb tief ^erabs

gefommene SJtenge über bie iprahifc^en Übetftänbe be§fetben 5inau§^eben unb

bafür entfc^äbigen — biefe .f)Dffnung war itluforifd) unb ift auf )3lum^3 grau=

fame SBeife gurüdgeitiiefen worben. Segt man einem ©fei Silten unb |)t)ajint!^en

berbüCenb auf fein ^yutter in ber ßriij^lje, fo tüirb er ia^ unfrefebare ©eblüme

imroiKig ^inauSmerfen; fo warf ba§ ^ublüum §eufenftamm§ 2l)rif au§ ber

Ä^rippe unb fra^ ba§ barunter befinblid)e, nid^t maulgered^te bramatifd^e g-utter

öoß lärmenber ©ebiirben be§ Unwillenä t)inunter, bie 58Iumen auf bem Soben

mit jornigen |)ufen jerftampfenb. S§ »oar ein ^^eillofer ?lbenb. ^cf) '^ar nac^

ber SJorfteKung fo !onfterniert unb in ba§ Unglürt meine? armen 2rreunbe§

öerfunfen, bafe mir beim ipinauSge^en ein Xafc^enbieb meine S3rieftaf(^e unbe=

mertt ftel^Ien fonnte. Stc^tjig ©ulben TOünje! ©o mürbe ber bramatif^e

2)ic^ter öffentUcb mi^:^anbelt unb ber ü)rifdöe im gebeimen. SSerftucbter Stbenb!"

(Senau an Ä'. e. 93auernfcbmib, SBien, 2. 4. 40. 9?. g. ^. 14. 8. 1902.) SSgl.

(Sap^ir§ Äritü: |)umor. Samenbibl. VI (SBien, 9Jcau§berger, 1841) 325f.
97. 118,22 f.

„?(uer§perg ift glüdlic^ tiermä^It unb bereit? mieber in

St^urn am §art. ©ein Iiterarif{^e§ ©treben fc^eint er aufgegeben ju baben.

Gr !ann ba§ Sanb nic^t öertaffen unb mag fic^ barin mit ben S'Ciuben feiner

aJtufe nicf)t länger bei^unifct)Iagen. ©o fagt er mir. SSieüeidit »irb er fortan

ftill fein, bod^ gemi^ nic^t jemal§ feine Überzeugungen änbern unb in anberem

©inne laut werben. Sr ift ein (j!^renmann unb öerbient, ba^ ©ie i^m laut

ober ftiH ^ijxt 3Id)tung bema£)ren." (Senau an 2)utler, SSien, 6. 4. 40, S)eutfc^e

®ld)tung XI 28.)

118,34 bgt. 168,11 f.; 288,29. S)ie Spj. ^IQg. 3tg. brachte am 18. gebruar

1840 au§ ^icn bie SEIielbung, ®rün gebäcf)te fid) um ben 5?ommer^errnf(^IüffeI

ju bewerben, „ba feine g-rau ©terntreujorben^bame mürbe unb bod) nid)t allein

ju §of ge^en fann. ^er ®raf fod bem ^oeten tjöHig entfagt l^aben."

98. 119,14 „®raf Sllejanber fagte mir, er werbe im f^alle einer (Jr=

franfung feine§ erften Dbriften — ein gaQ, ber bei ber Äränf(id)feit biefe§

SOJanne? Iei(^t eintreten fönnte — nac^ gelingen reifen, noc^ im Saufe biefe§

SBinterS, wenn e8 fo fäme, babei trug er mir gütigft an, mi^ mitzunehmen."

(S3r. an ©milie, 2Bten, 5. 12. 39, ©c^L 120
f.)

119,20 ögl. 127,13; S8r. an (Smilie, SBien, 5. 12. 39, ? 1. 40 (©d)!.

120, 129).

99. H 1 Br. 4 SS. 2SgI. II. 58ud) 9k. 227—282.
121,34 bgl. 100,22 f.

100. n 1 Br. 2 SS.

123,1 ögl. 475,8.

123,4 Sötte |)artmann, @milien§ ©d^wefter, bermä^Ite fid^ mit bem
9?egierung§rat SBeiffer; bgl. 9cienborf 14

f.

101. 123,24 Senau war am 8. Wdx^ 1840 in SBien wieber eingetroffen.

124,9 f. bg(. bie SInm. ju 10,i8. — 124,3o bgl. 9Jr. 12, 18.

Softte, Senau unb bfc Samittc 2biuc;Ul)at. 36
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102. 125,30 3" biefer 'Sluffaffung öom ^l^jollinifcfien unb 2)ioni)i'ifcf)en

ließe ftd) bie intereffante ^^araüele be§ mit Senau Dielfac^ Derroanbten ühegfc^e

sieben.

103. 126,2 Dgt. 479,33.

105. 126,20 Über biefeS SIbenteuer in Sobit!^ ügl. S3r. an 3Jiai)er,

3Imfterbam, 25. 7. 32 (Scf)urä I 183).

127,5 togl. II. Sud) 9h. 235 (477).

106. H 1 Br. 1 S. 2luf ber 4. 8. bie 9Ibr.: 2tn Sr. SSo^Igeboren
|

|)errn 3Kaj Söroentf)al
|

f. f. §ofconci|3ift bei ber allg.
|
öoffammer.

|
SSien.

|

©ingerftraße , Santo^auS,
|
Sureau be§ Saron 9?e[I. ^oftftempel: SJtünc^en

27. Mai 1840, ÜSien 31. 9JJai. Siegel: G. 2.

107. H 1 Br. 4 SS.

128,7 5)er ©efieimrat ßarl Slerner wai am ^almfonntag, ben 12. 2lprit

1840 geftorben; ügl. 3. fernere innige§ öebic^t: „S!e§ SruberS Zob" (I 2S0 f.).

128,9 Gin t)öllige§ Grblinben trat nidjt ein.

128,16 ögl. II. S3ud) 9Zr. 237 (478).

lOS. H 1 Br. 3 SS.

109. H 1 Br. 3 SS. Gine wiütommene Grgänjung ju 2enau§ 2}tit-

teitungen bietet Don ^ier an 9ttenborf 16—37; e§ ergibt firf) foIgenbe§ Äalen-

barium: 93? ai 29. 5lntunft in Stuttgart, 31. (Sefeüjc^ait bei :Keinbecf (®räftn

^appenf)eim, j^rt. ü. Qialatin, Ji^. ö. Sucfoio), 3"rii 1- bei SSeiffer ijr'-

ßumfteeg, Äunigunbe iieinrid), ^ermann Äurj u. a.), 2, bei k. C^einvid), 3. in

©era^, 5. bei Ä. feeinrid), 6. ('4>fing[tionntag) bei 5Jeinbed i'iBorleiung be§

„guico"), 7. bei ^rr. ö, Sucfoiu, 8.— 12. Scnau, ^Uejanbcr, Sdiaufpieler '^loii^

in 5Sein§berg, 14. bei 3ieinbed, abenbö im Sdiloßgarten, 22. 23. in Seradi,

24. 6)utcnbergfeft , 25. bei SKeinberf, 27. bei 9{einbcd iü8orIciung üon „S'^vei

Sroubaboury", „2er '-yciudi", „SöejicrS", „JRoger"), 30. bi§ 4. 3uli in iSein-3=

berg mit Sieinbed, 11.— 13. 9ieife nad) 3id)I, 14. 15. ^W. 16.-26. ?lunee,

27.-10. Sluguft 3id)I, 10.— 14.(?) OJeii'e nad) Stuttgart, 14.— aiJttte Sep =

tember Stuttgart, Siüdreii'e über 5idll unb (Wmunben.

131,24 „'JUejanberS Äinber finb aUerlicbft unb . . . unter SluffK^t iljrer

Grjie^ertn, gräulein ^ba, in fe^r guten .'öanbcn." Cor. an Gmilie, 23ien,

16. 1. 40, Sd}t. 126.)

110. H 1 Br. 4 SS.

132,30 Kart ^xij. ü. Sc^önftein loar ber öoräüglidjftc Sdiüler 3of). SiJic^.

S?ogl8; betbe luerben al§ bie bebten Sd)ubert)änger if)rer ^dt bcicidjnet (ogl.

5Baucrnfelb IV 67). Sd)önftein trug mit anbern bie .Soften ber .'perauSgabe

öon 3d)ubert§ „Grifönig", if)m finb bie „'iüiüllerlieber" zugeeignet, bie er al§

'lenorbaritonift befonberS fdiön jum SPortrag bradjte (@r.=3b. XVI 121>. —
2a§ ©ebidit „9ln 51gneö" id)rieb Senau am 6. ^uni 1S40 'iyxL \>. C^alatin

inS Stammbudi.

132,32 Gmma Don 9cienborf, 5>iflegiatur in 'öeinSberg. Slätter au§

meinem 2agebud)c: 9)iorgeubIatt 1839 9tr. 66 69, 72 75.

133,16 Dgl. 78,22.

133,23 Dgl. 197,3; „'2~e§ Seufel^ Öieb Dom 5lriftofraten" unb 9iieu=

borf 104.

111. H 1 Br. 4 SS.

134,15 „S;ie ®efd)rci)'ter Don 9iümberg", romantifd^eS 2uft[piel in Dier
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Sitten, am Surgt^eater jum erftenmal aufgeführt am 30. 5DJai 1840 (®r.=3ö.

V 87 f.).

112. H 1 Br. 4 SS. 135,14 ögl. 481,i3 f.

113. H 1 Br. 4 SS. 137,6 23gl. ba§ ©ebic^t „®utet;berg".

137,27 Dgl. %auit, Ser näc^tüc^e Quq.

114. H 1/.3 Br. 2 SS.

139.20 Sa^j Stücf, als SKanuffript gebrucft, fam nid)t jitr Stuffü^rung.

115. H 1 Br. 4 SS.

140,29 „9iicf)t5 üerfinnlicf)! mir ba§ Sl^ittelalter mit feinem fc^önen ©eifte

me^r al§ bie ©laemaleret. ©ibt e§ in ber ganjen Srbenmelt eine fo innige,

bur(^brungene ^-axbt al§ bie be§ gemalten ÖlafeS? ^ft bieö nic^t foäufagen

eine üerförperte 5-arbe, unb gleicht fo eine glü£)enb rote 5c£)eibe nid)t bem

glü^enben burctificfttigen öerjen eines mittelalterüd)en 9JJi)ftifer§ '?" (Senau an

ferner, Sien, 23. 1. 37, Semer§ Sro. 466.) — 2er eintritt in ben Sreuj^

gang ju SSimpfen gab Senau ha^ i)JiDtiD gu bem Stlbigenfergefang „2a§ SSogeI=

neft" (Dgl. i8r. an Gmilie, 23ien, 29. 11. 40, Sdif. 142; ?Jienborf 38 f.).

141.24 Dgl. 51,14.

116. H 1 Br. 4 SS. $8gl. Senau an emilte, Siuifee, 20. 7. 40, Sc^I. 134 f.

143,2 „9Zun !)ab' id) fie (bie 53riefe), Sott fei gelobt, ifim fei getrommelt

unb gepfiffen! tnieber in meinen |)änben, unb nad)bem icf) mir einen nur mir

Derftänblic^en 2{u»äug barauS loerbe genommen ^aben, foH fie bae g-euer freffen,

aoäu ic^ biefem Don öer^en einen guten Slppetit »ünfc^e" (a. a. D.); Dgl. 148,29 f.;

261,24; 477,13 f.

117. H 1 Br. 4 SS. 2SgI. aud) ^ier§u ben früher genannten 53r. an

Smilie.

144,29 „Gbuarb ^yeuc^terSleben ift immer fpielenb, »i^elnb, fc^reibt fleine

Suftfpiele, ift immer Derliebt, troß feine» S3udel§" (Sauernfelb, ©r.=3b- V 10).

144,33 gaufi, Saä SSalbgefpröd).

118. H 1 Br. 4 SS.

119. H 1 Br. 4 SS. S?gl. II. Sudi 3h. 247 (482).

149,13 Sie llmgeftaltungen finb bequem gu überfe^en in ^oc^S Slu§gabe;

Dgf. 93r. an Gmitie, 3fc^r, 2. 8. 40 (Sc^l. 136j.

150.21 Dgl. 103,4. Seil, jur 3(ug§b. 9(üg. 3tg. •?h-. 195, 13. ^uli 1840:

{Snglifd)e§ Urteil über 'i'L Senau.

120. H 1 Br. 2 SS. Sluf ber 4. @. bie 2ibr.: §errn Wiax Söroen=

t^al
I

f. f. ^oftongipift ber aüg. öoffammer
|
SSo^Igeboren

|
SSien

|
Sanfo^auS

in ber
|
©ingerftroBe

|
SBureau be§ S3aron 9Je[I. ^oftftempel: Stuttgart 18. Slug.

1840, 23ien 23. 3iug. Siegel: Seier mit (äule.

121. H 1 Br. 4 SS.

152,i6f. 5-rantl bradjte im Cfterr. 5DtorgenbI. 1840 'Der. 89 „'Jlbfertigung"

Don 2Rar („@ebid)te" S. 363 f.) mit ißeglaffung ber legten Strophe unb ber

Dermeintücben 58erbefferung „S^er ^oefia lUeer unb 33Iut" au§ „'Jtero unb iölut".

152.25 2Infpielung auf bie ßrieg§brof)ungen 2t)ierc-' unb bie §etirebe

Samartines ju einem 3t|einfelbäug roegen be§ Sonboner S3iermäd)tebunbe§ in

ben ägi)ptifd)en 9lngelegenf)eiten. Sie Srörterungen ber ?lllg. 3^9- gaben ba=

mali ben StnftoB ju ben @ebid)ten über ben „freien beutfc^en Oi^ein" Don

SBeder, 5Diuffet, Samartine u. a. logt, (S^n. ^eget, Sie S3Iüteäeit ber beutfdjen

pol. S^rit, 2Künd)en 1902, S. 17 f.).

36*
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152,26 Warte Safarge, au§ guter gamilie, aber fc^on in jungen S^^i^en

in eine unaufgetlärte 58eruntreuung§affäre öerrcicfelt , tourbe angetlagt, ifiren

®atten mit 5lrfenit öergiftet ju fiaben. ^Rad\ ber Se^auptung ber erften

(fjperten enthielt ber 9JJagen ber Seiche eine anfe^nlic^e DJtenge bes ©ifte^;

ein ätoeiter ßjperte fanb juerft nichts, fpäter eine unrcägbar geringe SJJenge:

tro^beni luurbe bie iiafarge ju lebenslänglicher ß'i'Qrigöarbeit oerurteilt, unb

obtüol}! fid) gegen ben Siener it)re«s ®atten fdjroernnegenbe S^erbacbtemomente

ricf)teten, blieben i^re Semü^ungen um SSieberaufnabme be§ 3Jerfa^ren§ öer=

geblic^; erft 1852 mürbe fie begnabigt, eine Sterbenbe. 2)er ^rojefe ^atte in

g-ranfreid) fomie in 5)eutid)Ianb ba§ größte Sluffeben unb leibenfcbaftlidje

^4Sarteinaf)me für unb miber bie \ltngeflagte erregt. Sßgl. Larousse X 50 sq.

153,2 2)er SSertrag mürbe am 18. Sluguft 1840 gefdjloi'jen (Sdiurj II 42).

153,15 ^ierre öon (£aftelnau. 3tu§ einem B^if^"^ lijrifd) = eptfd)er 1)id)-

tungen „Sie 5(Ibigen)er". ^Korgenblatt 1840 9Jr. 209, 210 (1., 2. Septemberj.

153,28 Dgt. 260,1 f.

122. H 1 Br. 4 SS.

155,26 über ba§ anfänglich fef)r freunbfd)aftlic^e 58er^ältni§ ju Srauns

tbal geben bie beiben t)on ©cburj I 108f. mitgeteilten ©riefe öenauS 5iuffd)luB.

Ter erfte ift in ber 4">fl»^id)rift (im Seft^ ber f. f. öofbibIiDtf)et in 3Bien)

„33ien, ben 17. g-ebr. 1831" batiert (Scfiur;^ bat Suli, gitiert aber S. 112

rid)tig ^ornung) unb entf)ält noij bie üon Sd)urj unterbrürfte diarattcriftifdie

©teile: „§ätte id) nur aud) biefe ^errlid)e 3"Derfidit, biefeö SelbftDertrauen,

moburd) ©ie '^ijxe Umgebung immer be^errfc^en merben unb fidi mit (rbre

burd) bie ?BeIt fd)Iagen. 6ie finb ein febr tüchtiger llienfdi: id) acbte Sie

ma^r^aftig." 2)iefe ^.}ld)tung Derfdjerjte fid) 53raunt]^al fpäter ailgemein, Dgl.

9Jr. 47.

12:{. Senau fd)eint am 10. September Don Stuttgart abgereift 5U fein;

tn 3Künd)cn blieb er nur menige Stunben, fo bafe er in brei Xagen 3f<il erreidit

:§atte. 2)oc^ fanb er fid) bieSmal öon ber 5ilpenmelt meniger freubig angeregt,

mc§^alb er fie balb tjerliefe. ®r befudite Sd)Ieifer in ©munben unb fuhr bann

auf ber ®onau nad) SBieu. J^erefe Sdiurj, itleule-i unb Söiuentöal-j maren

nod) auf bem 5:?anbe. Sa fict) eine beffere ©obnung ju mäßigem 'i^reife nidjt

fanb, blieb er öorläufig in bem büfteren Cuartier bei Söment^af (Dgl. Sr. an

ßmilie, SSien, 3. 10. 40, Sc^l. 136 f.), wo er ju feiner gebei^lic^en 9lrbett ju

fommen fürd)tete, ba e§ an freunblic^en unb erfieiternben 5lu^enbingen feblte

(an biefelbe, 20. 10. 40, Sc^I. 139).

157,10 Dgl. 103,5.

158,2of. Dgl. Sc^urj I 340f., II 21 f., 40: Öenau an Gmilie, 53ion

20. 10. 40 (Sc^l. 139): „Seit ^luberS Jobe ift mir mein '^efif in ^Imerifa fo

Derleibet, ba^ icb mi^ nod) immer nid)t entfcä^ließen fann, bie nijtigen iöriefe

be§balb ju fd)reiben."

124. 159,4 „Spaziergänge eine? SSiener ^oeten" 1831. „Schutt" 1836.

125. 159,7 „SSerner ober C>ei"j unb 23elt", am 14. Cftober 1840 jum

evftenmal am 5^urgtbeater aufgefübrt.

127. 160,11 ^riebrid) 'Ktlbelm IV. mar am 7. ^vmi 1840 feinem "i>atcr

in ber ^Kcgierung gefolgt. Sie '-l^itte um eine iVonftitution, meldio bie preu^

feifd)en Stäube auf bem ^lulbigung^lanbtag ju Königsberg (September 1840)

au8fprad)en, mie3 ber Äönig in gnäbiger SSetfe jurücf.
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160,20 ®er ^annöt)erfd)e ^BerfaffungSbrud) öon 1837, gegen ben bie

(»)iittinger Sieben proteftiert Ratten, luuvbe burcf) bie ^(nna^me einer neuen

^ocf)fDnierüatiöen 3^erfa[jung am 6. '^(nguft 1840 ber lueiteren i3nentliri)en 33e=

fprec^nng entjogen.

128. 160,33 Senan litt bama(§ an Qö^^Wni^i^Sf" ""^ ^^^^^ C''ot§=

entjünbung (33v. an (Smilie, 9. 11. 40, 3cf)I. 140).

161,3 Dgl. 367,1. — 161,3of. t>gl. ©atoonarola, Sie fud)enbe ^luttev.

130. 162,29 Sie ®ebid)te finb nidit fidler feftäuftelien ; ba§ britte „im=

protiifierte" ift luo^I „9Jaturbe|agen", ögt. iör. an Gmilte, 15. 1. 41, ©d)I. 146.

131. 163,11 „Subiüig 33i3rne.
'

Sine Senffdjrift." (Jiidjienen ßnbe

Suli 1840.

163.18 Über TOelgunoff ögt. aud) 33r. an (Sntiüe, 2. 2. 41 (Sd){. 148).

163.19 genau ^atte burc^ einen glüdlic^en ^ü^ail einen e(^ten Sofef

®uarneriu§ öon entjücfenb loeid^em, füßem unb bod) ftarfem unb feurigem

Xon erworben (ügt. ^iieuborf 111; Sdjurj II 138). ^In ben (Stuben non

Äreujer fuc^te er fid) be§ 5!)ied)ani§inu§ ber ®eige mit großer 5lnftrengung ju

bemöd)tigen (93r. on ©milie, 29. 11. 40, 3d)I. 142), täglid) fpielte er einige

Stunben (16. 12., @d)I. 143; 24. 12., Sc^I. 145); am 15. 1. 41 (Sc^l. 145
f.)

berichtet er, ba% er fic^ fogar einen Se^rer genommen ^abt, ben nortrefflidien

.tarl ®rofe; „feine ^affion für ha^ ©eigenfpiel fei fiier fd^on berüd)tigt." Sie

Grtranfung im g-ebruar jiuingt i^n, bie Übungen einjufdjränfen , lueif fie i^n

je|t äu balb ermüben (13. 3., ®d)I. 149). Sein Spiet war >uilb, unregednäBig,

oft aber ergreifenb unb im f)öd)ften ©robe genial; bei i^eet^ooen fam er all=

jufefir in Seibenfdjaft, fiänbler unb Ungarifc^e fpielte er im gehörigen Safte.

((SDer§ bei Si^urj II 48; t»gl. aud) \H(ei-anber§ Urteil: ^erner§ 33iü. 534.)

133. 164,15 „Sd) ^ätte mid) lieber auf§ ©eigen al§ auf§ Sidjten legen

fotlen, id) ^ätte me^r baoon gef)abt," pflegte Senau je^t 5U fagen (Tiienborf 252)

ögt. 225,4f.
— 164,18 bgl. bie ?(nm. ju 260,i9._

134. 164,22 Sophie pflegte bergleic^en Stufeerungen t^rer S^t'inber unb

©nfel auf5ufd)reiben, wo^I öon Senan baju üeranla^t; ögl. 92ienborf 35 f.

164,31 ögl. iör. an (Smilie, 16. 12. 40, Sdil. 144.

139. 167,31 „^rognoftÜon" (2)JorgenbL 1841, Ta.2&; ihxmv I 289):

„'i^'m id) eine Seidje falt, SSerben fie tüoöl um midö flogen 'i3i§ jum ®rabe

unb bann balb 52acb bem lauten SRarfte frogen — Sod; mit einem ^erjen

bleib' 3d) in ettjigem 35ereine. Sieft bie§ |)erä, roa§ id) £)ier fc^reib', 3-ü^It

e§ ttJO^I, weld) §erj id) meine." ''Km beften öon ßerner§ @ebid)tcn gefiel Senau

„Sa§ braune 33übletn" (1 66), ba§ er auc^ für Sopfjie abfi^rieb (ögl. Sdiurj 1 190).

167,38 ögl. 212,7.

168,13 ögl. 118,34; 238,29.

Ul. 169,10 58gl. bagegen „Son ^uan" 905 f. ((Sinl. S. LXXXII),
bereu gortfe^ung in ber §anbfd)rtft lautet: „28ie ec^te SSoIluft nur felbanbcr

lobert, So »Derben jiüei ^um red)ten Sob erfobert. Sie eigne |)anb folt feinen

nieberftrecfen: Selbftmorb ift efel roie ba§ Selbftbeflecfen."

169,15 „fiönig unb iöauer", am 4. Wdx'g 1841 jum erftenmol am Surg=

l^eoter aufgefüfirt.

169,23 ögl. 222,3.

142. 169,29f. öergl. ba§ ®ebid)t „Irrtum".

143. 170,5 ögl. gjienborf 138. — 170,i7 ögl. 9Jienborf 223.
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145. 171,7 ögl. Scf)urä I 65.

171,12 2enau§ ^^amilie mo^nte in ^reßburg Sorenjgoffc 70 im 2. Stocf

be§ ©c^art|i)c^en .öaufe§.

14-6. 171,25 'Säotjl auf 33auernfelb getnünjt, ber in jeber Qjeieüfdiaft,

oft jur 3>er5iDeifIung feiner 5öefannten, ben Söorfc^impfer abgab (®r.=3b.V95;

ögl. 216,21).

171,27 ögl. 80,11 f.

171,31 ögt. bie 2lnm. ju 74,33.

147. H 1 Br. 3 SS. 9tuf ber 4. 6. bie Stbr.: §errn Wax: Sötoent^al,!

f. f. ^oftonji^jtft,
I

SSo^Igeboren
|
in

[

SBien ©ingerftrafee, 23anfo^auö, SSureau

be§ Oofrat§
|
Saron 9Jeü.

|
«Poftftempel : fiinj 6. «Ipril, SSien 8. 9ipril. Siegel:

Seier mit (fule. 5Bg[. II. S3ud} 9;r. 249—310.

172.18 ögl. 176,22.

172,21 ßDer§ ^atte er „al§ einen reic^ begabten unb äugleicf) fe^r natura

liefen unb gutmütigen Jüngling liebgewonnen" (^r. an ©milie, SBien, 13. 8. 41.

©d)l. 149).

148. H 1 Br. 4 SS. SSermerf öon ©op^ien§ §anb: Sen 18. betommen,

ben 19. meinen 58rief fortgef(f)[icft].

173,29 58iIö^ofen.

174,1 ögl. ben 33erid)t öon GöerS über biefe 'iyai)xt bei Sdjurj II 49 f.

174,20 ögl. 483,27; ^Jienborf 123.

175,12 (Sop^ien§ Sdjtoefter 3etti (Henriette) öermäölte [id^ am 18. 9Iprtl

1841 mit i^ranj SBaron Sommaruga; ögl. 176,3i.

175,15 ßoevS sohlte einunbäioanjig Stücfe, toorunter jroei ftoffer mit

!i>ücl)ern, eine iDJenge Heiner Säften, 9teccffaire§, Stöcfe, Schirme.

175,20 2)ie Unlerfc^rift mit ?lntiquabud)ftaben, nne aud) fonft; ögl. 483, i7.

149. H 1 Br. 4 SS. SopblenS i^ermerf: ®en 25. befommen unb gleid)

beontioortet. Über 2enau§ ,<iliantöeit ögl. Üerncrö Sio. 545.

177.19 (rin Oiefang „(iomminge§" finbet fid) in ber öollenbeten Sichtung

ni^t öor.

150. H 1 Br. 3 SS. Stuf ber 4. S. bie 3lbr.: 3In |)erm gjkj Söioen^

tf)al,
I

f. f. .^offonjipift ber aUgcm. .^loftammer,
|
23o^lgeboren | 5Sien

|
3"-

l^anneSgaffe 969
|
im 3. Stod linf«. ^voftftempel: Stuttgart 21. IHpril 1841,

Söien 26. 3tpril. Siegel: Seter mit Gule.

178,27 ögl. ^nunermann, 2)er im Irrgarten ber Slietrif um^ertaumelnbe

ilaöalier (1829), nadjgebilbet bem „im Irrgarten ber Siebe ^erumtaumelnben

.^aöalier" Sd)nabel§ (1738).

151. H 1/., Br. 1 S. 2tuf ber 2. S. bie 9lbr.: 5ln grau
I

öo" Söroen=

t^al. Siegel mie 150. ®aS 58lättd)en loar bem Sörief an Sdjurj (II 57) bei=

gelegt; bie Sd)reiben langten erft am 5. 3)iai in SSten an (ogl. 182,24).

152. H 1 Br. 2 SS.

153. H 1 Br. 2 SS. 3luf ber 4. S. bie9lbr.: Madame Sophie Löwen-
thal,

I

n^e de Kleyle,
|
Vieuue

|
Johaunesgasse 969, |

im 3. Stocke links.

?Poftftempel : Stuttgart 25. 5lpril 1841, SSten 30. 9lpril. Siegel fjerau-i::

gefd)nitten. Sop^ienS 'iiermert: 2)en 30. befommen unb gleich beantioortet.

179,33 3n feinem SBaljnftnn befc^ulDigte Senau Sophie, fie fei burdi ia^

öiele Sefen franjöfifdjer jKomane, bie ihre ^'bantafie öerborben, auf ^;)lbiuege

geroten. (Sd)l. 214
f.)
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180,21 „Seine Pflegerin (ßmilie) brachte t^m jebe neuerfc^Ioffene SSlüte

an ba§ Sager." (9cienborf 41.)

154. H 1 Br. 3 SS. 5luf ber 4. 3. bie mx. »Die bei 153. ^oftftempel:

©tuttgart 28. Slpril 1841, 5Bien V 5Kai. Siegel wie bei 150.

181,19 ögl. 182,8; 187,8f. — 181,26 ügl. 190,31.

155. H 1 Br. 4 SS.

181,33 bg(. 487,23. — 182,34f. genau ^atte für ba§ „Stlbum ber SBof)U

tätigfeit" (1841) einen 33eitrag toerfproc^en.

183,3 Senau Juarb ^itte ^Jebruar 1841 bur^ eine ©rip^je genötigt,

mehrere Xage ba§ Söett ju f)üten (ügl. S3r. an ©milie, 13. 3. 41, Sc^l. 149;

485,22 f.).

156. H 1 Br. 4 SS.

183,10 ögl. 487,29 f.

184,3 Sd)liiffelgett)alt, ügl. 96,24.

157. H 1 Br. 4 SS.

185.12 ügf. 488,12.

158. H 1 Br. 4 SS.

186,19 ügl. gaenborf 41.

187,8 ©aß ba^ (Sebic^t burd) ben fünf ^ai)xt frütier erfolgten Selbftmorb

be§ S)ic^ter§ ^o^ann 9JJaljerI§ofer üeranla^t worben fei, wie Sdjurj II 66

glaubt, ift wenig wa^rfc^einlicf) ; e§ ift au§ eigenen Stimmungen erfloffen (ügl.

169,iof.; 182,6f.).

159. H 1 Br. 4 SS.

160. H 1 Br. 3 SS. 191,i ügl. 112,8.

191.3 ügl. 5Jienborf 139
f.

191,17 „91iembf(^ äußerte, er möge feine anbern alä Srauermärfc^e."

(5«ienborf 28.)

161. H 1 Br. 4 SS. 192,12 f. ügl. 490,26.

192.23 „'DJiit ber föenefung festen eine tiefe SJZelan^olie über Senau ^u

lommen." (92ienborf 41.)

193,19 ügl. 491,5f.

162. H 1 Br. 2 SS. SSgl. II. 'Mäj 9?r. 280.

163. H 1 Br. 4 SS.

164. H 1 Br. 4 SS. Sßgl. II. 33ucf) ^x. 285. 290.

196.24 ügl. bie 2Inm. ju 9h-. 173.

165. H 1 Br. 4 SS. 197,3 ügl. ^'inm. 5U 133,23.

197.13 ügl. IL SBucf) 9?r. 287; 198,30.

166. H V.> Br. 2 SS. 198,14 ügl. 497,ii.

167. H Vj Br. 2 SS. 198,30 ügl. 197,13.

199.4 ®ur{^ taiferlirfie entf^liefeung üom 3. 9lpril 1841 würbe S)ein=

l^arbftein ber Seitung be§ S8urgt!^eater§ enthoben unb ^ranj üon .'oolbein jum
S)ireftor ernannt. (SBlaffart, a. a. D. 206 f.)

199,12 5llei-anber an ferner, 24. 5. 41 (ilemerS Sro. 517): „®en 9Jiembf(^

!^abe id^ no(^ nid)t gefefien, er wirb für noif) anftecfenb ausgegeben."

168. H 1 Br. 4 SS.

200,3 „93feine 5tlbigenfer werben fein ©anjeS. Gin ®ebi^t, ba§ ben

traurigen ©eSorganifationSprojefe be§ proüencalifdien 2eben§ jum ©toff ge=

nommen, wei^ id) nic^t, wie e§ organifd) werben fönnte. Sener gufamnienfturj



568 5(nmer!ungen.

mar ntc^t r^ijt^mtfcf), unb nur trümmev^aft fann ber S3efanc] be§ieI6en ausfallen."

(Senau an ®uaer, SBien, 6. 4. 40, S)eutfcf)e 2)id)tung XI 28.)

200.15 tigf. II. Öucf) 92r. 290, 291. — 200,22 Dg(. „Ser Sranfe im ©arten".

169. H 1 Br. 3 SS. SSgl. II. 93ud) 9?r. 300.

170. H 1 Br. 8 SS. 202,io ögl. II. Sucf) ^Tcr. 301.

202.16 ^dej-anber an Serner, 10. 6. 41 (.fterner§ 33». 550): „2;röfte bic^

mit mir, mein SSielgetrcuer! 2er S^iembfcf) tarn auc^ nid)t ju mir, nidit ein=

mal, feit er au§gef)en tann, in mein .'5au§ in Stuttgart, nocf) üiel lueniger

nad) Serac^." genau an Serner, 12. 6. 41 (ebenba 551): „2)Jir ift Don meiner

Sranff)eit einige 'i'lngegriffenJieit überhaupt unb noc^ baju ein 9t^eumatt§m
äurüdgeblieben, waö mic^ nötigt, mit Schonung meiner Gräfte auf bem fürjeften

3Seg nac^ 3f^t äu «ilen, roo ic^ mic^ erft ganj 5U erholen ^offe."

202,18 ügr. IL 93udi 5k. 302.

gop^ie an Wax, 3fd)I, 11. 6. 41: „S3on SJiembfdi i)abi \d), glaube

id), brei ^Briefe, fett i^ :^ier bin. Sr ^at eine 3a^ngefd)iuulft gehabt, fid) ben

3a^n nehmen laffen unb Don feinem Slrjt ba^ ftrengfte 3>erbot betommen, Dor

bem 12. 3»ni gn reifen, ba ba§ SSetter fe^r rau^ unb feine .viaut fo empfinblic^

fei. üSir ermarten if)n nic^t tor bem 20. ^d) t)abe i^n au§brüdlicö gebeten,

nid)t e^er ju reifen, al§ bt§ er e§ o^ne 3ieue tun fönne. Seine literarifc^en

5tngelegenbeiten fd)etnen noc^ üi5(Iig auf bem alten &Ied."

171. H 1 Br. 3 SS. 203,5. „2)er arme 5}?ifIo§ ift ganj fd)auber^after

Saune geroorben in feiner ftrantt)eit, er fe^nt fid) fort öon Stuttgart in iai

fteirtfd)e ©ebirge; geftern mad)te er rafd) iai ^-enfter auf, unb id) rJltejanber)

glaubte fd)on, er tuerbe im "l^iantel baüonfliegen. Gr fietit übel ani\ ber 5(rmfie."

(fternerä !öiü. 550; Dgl. ?tienborf 42.)

203,14 Sophie an llJar, 3fd)I, 0. '^r. „S3on 9iiembfc^ ffobt id) einen

5^rief üom 8., worin er melbet, bafj i^n 2trid)el (i''titfd)if) befudjt unb er einen

neuen 9}()eumnti§mu§ im Müftgelenf i}abe, aber tro^ bem unb einem bagegen

angeioanbten äuQPf'ofter am 12. abjureifen gebente. ^d) bin in Sorge, bafe

it)m bie S-a!§rt in fo faltem SBetter fd)abe."

172. H 1 Br. 4 SS. Über btn liJünd)ener 3(ufent^alt »gl. '-ör. an

(Jmilie, 14. unb 19. 6. 41, Sd)I. 150, 152: 'DJienborf 43 f.

204,22 ög[. 105,30. „'M) SDiünd)cn . . . ifi mir feit bem Job meinei

alten pf)ilofop'£)ifd)en (^reunbe^ J^aabcr boppett .^umiber. .glätte er bodi mit ber

'•licaterie entfd)ieben unb für immer gebrochen; er näherte f"^ ber Perac^teten

nod) einmal unb nod) fo fpnt, unb fie l^at nun iön gebrod)en." (Sd)l. 150.)

205,1 3)a§ 33erliner .'poft^eatev tiatte biefcn 'öettbeiucrb au'jgefdiricben.

2ötr)ent!^ol'o „3lnna Üoiiell" (204,5) unirbe in ber 'Jat mit einem "isreiv i-.ues

geäeid)net unb Gnbe 1842 aufgeführt (ogl. 'Dfr. 223).

173. H 1 Br. 3 SS. ®rnft§ SBrief (auf einem befonberen "^ogen) 1 Br. 1 S.

Senau fam ben 16. 3""i '" 3fd)I o"» t^ei gutem ©etter. '2'ie

g-reunbinnen fanb er Vergnügt, aber nidit gefunb: 9iofalie litt an iBleid)fud)t,

Sopl}ic an einem eingerour.^eltcn Sd)nupfen (iör. an Gmilie, ^siAh 19. 6. 41.

Sd)I. 152 f.). 9{ofalie berid)tet 'liiay am 21. 5"ni: „'^liembfd) fiebt in

biefen toenigen Jagen feinere .'C"»ierfcin§ f(^on beffer au§ unb ^at befferen

i!(ppetit unb Sd)laf; er gebraud)t bie Soolenbiiber. Qv er^äbltc un§ aud), t^a^

Strid)el nur einen '?tad)tfad unb feinen Soffer üerloren ^abe, ber, mie e3 fdjeint,

öon unbcbeutenbem ?Serte mar." 9cadi häufigem JRegen benu|»te SJenou ben
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erften icf)i3nen Xag ju einem 'Jlueflug nac^ Sfuffee (Cor bem 7. ^nü, Sc^I. 153)-

Über tpeitere 2)Jomente ietneö ^fcfiler 2eben§ gibt ein (bislang unbefannter)

33rief an feinen ©eigenmeifter Äarl ©roß '^tuffc^luB.

H: 1 Br. 4 SS. '^tuf ber 1. Seite oben linfS ein btoueS 5(uge, bem

eine 2räne entquiüt (ogt. 61,5 f.).

Sic^I, 18. 3na 1841.

(beliebter gtennb!

5n§ icf) burd) Söwent^al? erfahren, Sie feien bageroefen, um ftd) über mi(i^ ju

erfunbigen, unb bie ?Jacf)ricf)t Don meiner Sranffieit f)a6e bei 3t)nen bie beforgtefte

Seilna^me erregt, f)atte id) eine große greube (ogt. 196,24): eine nocf) größere

brachte mir ^^r teuerer Srief al» unmittelbarer S^^Q^> "^QB Sie meiner fo

gebenfen, mit id) eo roünfc^e unb bie 23ärme meiner i5oc^ad)tung für Sie

DieHeidjt üerbient. ;)\ed)t f)aben Sie, teurer i}reunb; eö bebarf nid)t immer

längerer gelten, um fid) ,^u eifennen unb roert ju werben. 3fi man aud) im

reiferen 9Jtanne§aIter weniger empfänglid) für 5-reunbfd)aften, roa§ man ge=

möf)nlid) fo nennt, mä^renb e§ nur auf finnlii^en Si)mpatf)ien berufjenbe

Äamerabfc^aften finb; fo ^at man bagegen mefir ©efcbid unb 53eruf, ba§ '-öe^

beutfame unb Sjerioanbte an einem 5Kanne f)erau§äuit)ürbigen unb im wahren

Sinne fein ^reunb ju werben. So muß i^ für S^re 'i^efanntfdiaft, aU für

eine rcafire '-ßereid)erung meine§ .s>er5en§, meinem beften ©lüde banfen, unb

id) ^offe mit 3ut)erfid)t, ba^ tuir un» für bk Tauer üerbunben ^aben.

Sie fragen um ben britten 33anb meiner (^ebid)te. 6in folc^cr wirb,

roenig)"ten§ für» erfte, nidjt beabfid)tigt, wo^I aber follen jur näd}i'ien .vierbft::

meffe momöglid) meine „?Ubigenfer" erfdieinen; ein ©ebid)t, wo e§ büfter unb

roilb ^erge^t, bod) aud) ber nou Q^nen gewünfdite -Vioffnung'Jftraf]! f)ier unb

bort nic^t fe^It. 'Saß S^nen, öere£)rter greunb, bie obfolut finftern au§

meinen ©ebic^ten weniger besagen, befrembet mid) nic^t, muß id) üiefme^r

biüigen. SoId)e Eruptionen finb bei allem 'Jtufwanbe poetifd)er .'öüIfSnxittel

bo^ nur ein Selbftüerfennen unb -oergeffen be§ ©eifteS, gleic^fam ein eflatanter

Sanfbruc^ beSfelben, unb ba^er bem geifte§tüd)tigen Sefer immer in gewiffem

®rabe peinlich. Wdn jüngfte§ ©ebidit, welches ^ier folgt, enthält eine folc^e

iRüge gegen mein oft ju berftiJrteä §erj.

9]tein •'oerä.

Sd)(afrofe 9?ad)t: ber Üiegen raufd)t,

Sefir mad) ift mir ba§ ^jerj unb laufest

3urüd balb nad) tiergangene[n] o^^ten,

ißalb ^ord)t e§, wie bie !ünft'gen fd)reiten.

D ^er5, bein Saufdien ift nidjt gut;

Sei ewig, 'oers! unb bodigemut!

^a hinten ruft fo mandje Slage,

llnb DorroärtS gittert manche ?5rage.

SSofjtan! wa§ fterblid) war, fei tot!

üJafjt Sturm! wof)lan! — wie einft ha^ 33oot [H: 5?a^t]

Tiit dbriftu» Stürme nidjt jerfdiellten,

So ru^t in bir ber §err ber SSehen.
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3Serge6en Sie boc^, teurer ^^reunb, baß td) fo jpät fc^reibe. Gin

^lueflug nac^ 5tufiee in Steijermarf unb weitläufige, bringenbe Äorreftur^

ge)d}äfte ließen mic^ bi§ je^t nicf)t ju bem rut)igen 53ef)agen fommen,

ol)ne n)eld)e§ iii meinem föroR nic^t fdjreiben moUte. Saffen 3ie [16) burd)

bie tierjögerte 'ikanttoortung !^iixe^ erften 33riefe5 nid)t abgalten Don ben

fernem, bie Sie mir nod) freunblid) äugebad)t fiaben. 3f)te 53emerfungen

über mein pDetifd)eö Streben ftnb mir al§ bie eines burc^ lange unb geiftDoUe

ftunftübung t)od)gebilbeten 9}Janne§ üon fio^em SSerte, abgelesen öom ^ntereffe

bcr 5^"eunbid)aft , moburc^ mir jebe Q^rer iHußerungen bebeutenb mirb. DJein,

Sie finb fein ßaie! Sie miffen nid)t nur ben !i^ogen, fonbern aud\ ba§ SSort

trefflid) ju füf)ren. — 5)tein ®uarneriu§ ^at fid) gut getialten; er läßt 3^nen

feinen fd)önften Wruß äutlingen! 58on mufitaltfdjen SJotabilitöien ift mir

außer Gt)er§ niemanö begegnet. 3^) ^abe fleifjig gefpielt unter lebenbiger

SSergegenroärtigung ^i)xn ^cilfamen i^ele^rungen unb glaube loieber um ein

Stuft lüeiter ju fein. 5)ie redite §anb ^at me^r j^Iüdjtigteit unb Diu^e, bie

linte mebr Sid)er^eit gewonnen. — 9Jcit meiner Wefunb^eit bin id) nur teiU

loeife aufrieben; ein rf)eumatifd)er, too nidjt gid)tifd)er, tiefniftenber Sc^merj im

linten §üftgelente madjt mir Seiben unb Sorgen, 'i-^äber moüen nid)t oer=

fangen, unb id) inevbe öielleidjt nad) jyufd) bei ®aftein ,^iefien, um bie bortige

£LueI(c gu trinten. Gifrcuen Sie mid) mieber mit einem '.i^riefe.

Jsn inniger ?ld)tung unb Siebe Sie umarmenb 3f)r TiJiembfc^.

©ine SSodje fpäter fd)reibt Sopf)ie an ^lajc, 25. 7. 41: „greunb ?hembfd»

^at ein paar fe^r l)übfd)e föebidite gemadit, aber 5U einer bauernben poeti|d)en

Stimmung ift e§ nod) nic^t getommen. ©eftern mar er mit 'Jingelftebt unb

einem jungen 3lbDofaten au§ ftaffet [Jnebridi £tfer], weldie itjn Dorgeftem

auffuc^ten, in ^allftatt [unb beim SSalbbadiftrub, roie fdion ein paar Jage

nDv()er allein]. 53eibe Ferren gefielen i^m fefir gut." i3>gl. 23r. an (rmilie,

29. 7. 41. irtter, Seben^erinnerungen, Stuttgart 1877, S. 231/2. 2;ingel=

ftebt, Sämtl. 3Serte (53erlin 1877) VIII 124: „(rin SBefud) in 3icft(. ?ln

9?. Senau": 5ur 'Jlntmort £)ierauf ha^i ®ebid)t non 'Hiaj- 610, 1 f. 1

205,33 S)er beabfid)tigte ?lufftieg 5um g-ufdjer 2örl unb ^eiligenbluter

Jauern fc^eint unterblieben ju fein.

174. H 1 Br. 3 SS. 5(uf ber 4. S. bie ?(br.: ^xan t>on Siimentfial.

58gl. 9?r. 175.

Senau mar am 3. ?(uguft iion bem 5-ufd)er ^lue^flug itad) ^\<i\\ jurücf:

gefebvt unb blieb bid (Snbc September. 3>ie[Ieid)t flammt au^ biefer ^tit ba-j

Sd)reiben Sopbien^ an ^liay (0. 5).), in bem e§ r)eif5t: „linier Seben ift roie

immer ein ftitl=fleißige§; 9iiembid)' ö3egenioart mac^t e* intercffant: er ift guter

Saune, gefpräd)ig unb milb, nur fürdite idi, mir merben ihn nidit mebr lange

be(}erbergcn. ^^afj bu itin nid)t al§ ®aft in beinern i^aufe begrüßt, ifi ibm ein

3eid)en, i>a% er bir unmillfommen, unb ba fein SBort son bir biefe iiieinung

mibcvlegt, belfen unferc i5ernd)erungen nid)t§." 'DJadibem fd)on bie ganje @e=

feßfdiaft 3)d)I üertaffen battc, reifte Senau i^auf bem Tampffdjiff) nadi 23ien

(Sd)l. 157/8), mo er eine SJ^obnung im ßafino (.{uMel 2)cun)d), jeiu firanpi auf

bem :i?euen iliartt be^^og. „'3)od) ift mir bie Entfernung son Sömentbale iefir

leib; id) mar gemobnt feit Si^bren, ^ier mie in Stuttgart, bei lieben fyreunben

3U luobnen unb pbnfifd) wie moralifd) in einer luarmen Xempcvatur ,^u leben.

i?a fpüre idj benn mein ?iaeinfein je^t mebr aUi früher, bin aber meinen
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5k6etlen ba§ Cpfer fc^ulbig, benn in ber ftnftern alten SSo^nung tooHte e§

bamit nie recfjt ernfi rcerben." (Sr. an ßmilie, SSien, 25. 10. 41, Scfil. 158 f.)

Über 53efinben unb Stimmung oä^renb bes 3l'*'c^^ 5iufent£)altey cgt. Ginl.

e. Lxxvn.
175. Xrutfcf) ^atte beii gi^i'ü^fonimenben üom J^Wei-" gefe^en unb

freubtg ben anbern im 3iinmer .^ugevufen: „Ser '^tiembjc^, ber ^fiembfd) fommtl"

UHiö aber bem Äinbe nid)! geglaubt rourbe. 9Ü§ man jum g-enner trat, war

?iiemb]cf) |'d)on luieber Derfctimunben , unb erft iein 33rief (3tr. 174) erroieS bie

SRic^tigfeit Hon JruticfiiS SSafime^mung iScburj II 84).

208,5 Senau roar audi auf ber lyafjvt bon Sinj na^ 9iegen§burg über

bie grage einer Same (33etii) öerj?), ob Söers fein So^n fei, fef)r melandiolifd)

geroorben unb fragte fpäter, ob er benn roirflic^ fd)on fo alt au§fe^e?

(Scfjurj II 50; ügl. bie S(nm. ju 345,26.)

176. 208,13 f. Über 3tuge§ Siesenfion ber „®ebi(^te eine§ Sebenbigen"

(II, 1841/4) öon |)erroegf) bgl. auc^ Sr. an ©. Dieinbed, SSien, 25. 10. 41,

Sdil. 159 in ben „Stfcf). ^a^rbücbem f.
Ä. u. SS." 1841 9?r. 63. 66.

208,20 Dgl. 105,3.

208,30 ögl. Sauernfelb§ Sagebuc^, gebruar 1825 (GJr.^^b. V 18): „«Dlein

ältefter Sc^ulfreunb @Iobin§fi mußte ben S^erfaffer üorfteüen."

177. 209,10 Senau faun nur ben am Surgt^eater (29. ^coöember 1840)

aufgefütirten unb im „5Ubum ber SSo^Itätigfeit" (1841) abgebrurften erften

^lufjug ber „Sibuffa" gefannt fiaben.

209,16 ögl. 313,11; (£inl. ®. LXVIIIf.
209,18 ögl. 234,6; 290,i2.

178. 209,21 ^yreiligratbS „®ebid)te" »aren 1838 erfd)ienen.

210,4 Srfte§ 3e"gnt§ für bie 33efc^äftigung Senau« mit ber ©age bon

„S;on Sufln"-

179. 210,20 „'Ser öfterreic^ifrf)e ^arnaB, Beftiegen Don einem ^erunter-

gefommenen 5lntiquar", ^^reijfing, bei 2(tf)anafiu§ unb Äomp. = feoffntann

unb (iampe, o. 3. (1840), üermutlid) oon Uffo |)Dm (ogl. ®r.=3b. XIII 216 f.).

180. 212,9 ögl. 167,33; 215,33.

181. 212,17 l^aCefc^e Sit. ßtg. 1842, roteber aufgenommen in ^. ©c^roencf,

Siterarifc^e G^aratterifiifen unb ftritifen (g-ranffurt a. W. 1847) 3. 309 f.

183. 213,16 Saotoon XL
218,22 De arte poeüca (Ad Fisones) v. 128—130, bei Seffing sttierl.

186. 215,24 S)iefe ©efc^ic^te finbet fidi in ben öor^anbenen 9Jotiäen

nid)t aufgeäetd)net.

215,29 ögl. 9k. 266.

187. 216,1 ögl. ®ai§maier5 Sinleitung ju Serner, @. 12 f.

216,2 @eorg Serner.

189. 216,21 ögl. 2tnm. ju 171,25.

216,27 „genau teilte bei Jifd) granj S3aaber§ SluSfpruc^ mit: Seim

Teufel fei Sic^t unb SSärme getrennt. Gr fei !alte§ Sid)t unb finftere SSärme.

Sa§ finb etroa bie ^^rotefianten unb Satlioüfen! Siefer Saaber will auc^ bie

^^liilofoptiie mit ber ?Dh)ftit 5ufammenflirfen k la @cf)e[ltng." (Sauernfelbe

2agebüd)er, ®r.=3b. V 97 f., SSerfe IV 102.)

217,6 Saaber, @ämtl. SSerfe figg. öon öoffmann (Spj. 1851,60) IX
155

f.
(ögl. S^urj I 351).
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194. H V« Br. 1 S.

195. HlBr. 3SS. Sluf her 4. S. bie 9Ibr.: A Madame Sophie
Löwenthal,

|

n^e de Kleyle,
|
k Vienne.

|
Johannesgasse 969

|
im 3. Stock

links. ^^Diti'tempel: gjJüncf)en 22. Wlai 1842, 3Sien 25. Tlai. Sieget: Seiet

mit Gule.

219.8 f. ogf. 9?ienborf 52.

196. H i Br. 3 SS. 2(uf ber 4. 3. bie 3(br. roie bei 195 mit bem

SSermert: frei ©rensc. ^oi'tftempel: Stuttgart 28. 3Kai 1842, SSien 2. 3uni.

Siegel roie bei 195.

219,30 ügl. 115,17.

220,4 tgl. 234,13; 241, i3. „Unfere 3eit ift nic^t für ^'oefie, nur ^olitif

gut. 2Ba§ bin id)? Qd) bin roie ein Stein, ber auf einer oben öeibe liegt."

(^JJienborf 59.)

197. H 1 Br. 3 SS. 2tuf ber 4. S. bie 9tbr. roie bei 195. i^oftitempel:

Stuttgart 5. 3uni 1842, SSien 11. (?) 3"ni- Siegel roeggeriffen.

220,28 SSermutlid) „2)Jifd)fa an ber ^iarofd)" unb etroa „3i§fa"?

198. H 1 Br. 4 SS. 221, i9 9tienbürf 60f. berid)tet Don einer ,,iiebroig

Don '^-olen" unb „'öoratin^ti)" (nad) Cppeln:33roniforo§fii.

221,30 ,,'§ ift ^alt nid}t§," bie Sd)IuBroenbung feinem ©ebic^te§ „'Jer

iRaubfd)üf,", f)at Senau gern felbft jitiert (Scfturj II 51; tigl. 71,2i; 445,5);

aud) fein le^te^ ©ebid)t beginnt: „'§ ift eitel nic^t§, roo^in mein 2lug'

id) f)efte."

222.3 ügl. 169,23.

222,7 .\>alm§ „Sot)n ber SSilbni^" roar am 28. 3anuai^ 1842 jum erften=

mal am iJ3urgtl)eater aufgefübrt roorben; ogl. '^Menborf 180.

199. H 1 Br. 3 SS. 3luf ber 4. S. bie ?lbr.: 9{n grau Sophie 2öroen=

t^al
I

geborene ü. 5?(ei)[e
|
in 28ien.

|
So^anne'-'gafie 969, |

im 3. Stod linf^,

ober in ber
|
Singerftraße, 33antot)auv, bei .'ö. öoffonjipift Söroent^al, ' Sureau

be§ 23aron "Dietl.
|

frei ©renje. 'i'oftftempel: Stuttgart 12. ^u"' 1842, SSien

18. 3uni. Sieget: üeier mit ßule.

222,19 Pour le m^rite, 1842 mit einer befonberen 3iöilflaffe üerfe^en.

200. Hl Br. 3 SS. Sluf ber 4. S. bie 51br. roie 195. «jjoftftempel:

Stuttgart 16. 5"ni 1842, 3Sien (terroifcftt). Siegel roie bei 195.

223.9 Dgl. 500,2; 500,i6.

201. h'i Br. 3 SS. 5luf ber 4. S. bie «Ibr.: 3^re ©o^Igcboren
|
5ln

g-rou Sopt)ie Söroentfial,
|

geborne t)on illei)Ie,
|
SarlSbab

|

poste restante.

(Ü)Jit iöleiftift Don frember ^lanb: ilaffcebaum.)
|

frei ©renje. 'i}?oftfiempel:

Stuttgart 28. 3""i 1842, Slarl^bab (Hermifc^t). Siegel icie bei 195.

224,34 „'OJtünd) ift ^ier geroefcn unb ^at umfo günftigere (rinbrüde ,^urüd=

gelaffen, al5 alle bie irrigen i^ovftellungen üon biptomatifd^er ßkmeffenbeit unb

ariftotrattfc^er !öorne^migfeit, mit ioeld)en man feiner perfönlicben 5?efannt=

f(^aft entgegengefeben ijattt, in feinem offenen unb bieberen Sefen eine ange=

nelime "üBiberlcgung fanben." il'enau an gerbinanb 23olf, Stuttgart, 11. 7. 42,

Sdiurj II 96.)

225.4 t>gl. 164,15.

202. H 1 Br. 3 SS. 9luf ber 4. S. bie ^:ibr. roie bei 195, boc^ nac^

„Carl^bab ' poste restante". Siegel roie bei 195. ^;}>ofiftempel : Stuttgart 5. ^uü
1842, ÄarlÄbab (,Derroifci)t).



^{nmerfungen. 573

203. H 1 Br. 3 SS. 9(uf bev 4. @. 3lbr. unb ©iegel trie bei 202. ^l^oit^

ftempel: Stuttgart 13. Qult 1842.

226,21 Über einen S3efuc^ bei ©cf)tüab am 30. Qnni ögl. S^ienbovf 67 f.

227,11 Senau ^atte fic^ öon Dr. 9?omeo Seligmann (£mtifef)Iung§bviefe

nac^ 5ßari§ ausftellen laffen.

227,14 Senau folgte einer ©inkbung U^Ianbs nad) Tübingen (^Jtenborf

145), in SSein§berg f)ielt er ftrf) üom 20. bi§ 23. 3uli auf (SHenborf 103 f.).

®er Sefuc^ in SSaiblingen bei 9Jtat)er ift fo menig wie ber in Sera^ bei

SHej-anber falenbarifc^ feftjulegen. Um ein 9JJißt)erftänbni§ ber „2((btgenfer"

gu befeitigen — Serner f)ielt bie Sefiren be§ Slfmericf) öon 53ene („"SaS ©efage")

für Senau§ inbitibuelle ^nficbt — erfcbien biefer am 4. 5(uguft nDd)mal§ in

SSeinSberg (ögl. Siienborf 129 f., 146, ftemer§ Sro. 575).

204. H 1 Br. 1 S. 0. ®. Stuf ber 4. ©. bie 5(br. loie bei 195; mit

Dblate üerf^loffen. ^oftftempel: 2Sein§berg 5. Siuguft 1842, SSien 9. Slugnft.

9?ad)geienbet: SSaben 10. 9(nguft. ,,$Retour nac^ 2Bten an bie frü£)ere S8e=

ftimmung unb um 5Iu§tunft, mo in Saben ju erfragen?" SSien 10. September.

Slbreffiert nad) 53aben 3SetIburg: Saben 11. Se|3tember.

227,21 tjgl. g^ienborf 146.

227,26 Sop^tenS üble Saune fd)etut Senau fe^r nerftimmt ju baben.

©r berlieB Stuttgart am 10. 5(uguft, blieb ben 11. in TOergelftetten (bei

3öppri|), „mißmutig, f^roff unb falt" (^tienborf 147), reifte am 12. nad)

5tug§burg, fam ben 13. morgenS nac^ 9^egen§burg, t»on too er bonauabtoärtS

fu^r: am 14. nac^ Sinj, am 15. nad) SSien (ßv. an Gmilie, 23ien, 18. 8. 42,

Sd)l. 163 f.). Sie näi^fte ßeit ^ielt er fic^ in Saben unb SSien auf (SJienborf

149), eine ©ebirgSreife nac^ Steiermarf würbe megen fd)led)ten SSetterS fd)Dn

in ©loggni^ aufgegeben , furjer 3Iufentf)alt bei Sd)ur5 in SSeibling genommen
(53r. an Gmilie, SSien, 9. 9. 42, Sd)I. 165). @nbe September bejog Senau
eine neue SBo^nung bei Sop^ien§ Sc^mager Saron Sommaruga (175,i2) in

ber |)immeIpfortgaffe 968 im jmeiten Stocf red)t§. (33r. an Gmilie, SSien,

6. 10. 42, Sd)I. 166, 169.)

205. 228,6 „?ate ijodf^ unb nieberbeutfd}e SBolf§lieber", Stuttgart unb

Tübingen (Gotta) 1844 unb 1845. Sßgl. SHenborf 129.

228,14 TOünd) ^atte 9JJün^en, Sarl§ru^e, §eibelberg, granffurt am 3)?ain,

Stuttgart befuc^t.

208. 230,5 Sm September 1842 mürbe bie ®runbfteinlegung für ben

SluSbau be§ Kölner 2)ome§ feierlid) üolljogen.

209. 230,18 „Settij ^^aoU i)at mir i^re gemibmeten ®ebid)te [1841]

nebft einem Sriefe jugefenbet, fo öoll beraufc^enben 2obe§ unb »armer ®e=

finnung ber innigften Xeilnaöme, baß id) faft einige 9(ugenbltc!e äquilibrieren

mußte, um nid)t üon einem felbftüberfd)ä^enben Staumel ergriffen 3U merben.

Sd) t)abt bie ©ic^terin befui^t unb fanb fie fe^r liebenSrcürbig unb üernünftig.

Seiöer tonnte id) aber meiner geioo^nten SBer)d)loffen§eit nid)t ba§jenige TOaß

toon greunblic^feit jur ©egengabe abgewinnen, ia^ bie gute, eble Seele t)er=

bient bätte." (33r. an Gmilie, SSien, 6. 10. 42, Sd)l. 167: ügl. 5Jienborf 196.)

210. 231,32f. ügl. g?r. 243. Über Seffauer: SBauernfelb, 9)Jeifter ^aüiüa.

(„Sie Heimat" 1877 9h. 27, 28: wieber abgebrucft in ben Sd)r. be§ Sit. Sßer.

in SSien [1905] IV 302 f.)

232,8 ®ie S3tbIiograp|ien öer5eid)nen biefen 5(rtifel nid)t. 5)er ^arifer
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5ßrief in bn 2lIIg. 3^9- öont 26. 5JMrä 1843 enthält ben 2(ngriff auf Seffauer

mcf)t; er würbe erft angefcfilofien in ber „Suteäia" 1854 (§eine VI 355
f. imb

bie 2e§arten baju). Über ben lueiteren SSerlauf biefe^ gfanbal» bietet 33tr).

'®rün=5ranfl S. 52 f., 61 f. 9(ufjcf)luB.

211. ©ingclftebt max im §erb)'t 1842 nacf) ÜSien gefommen, um Sennp
Suger ju heiraten unb ficf) ^ier feß^aft ju mocf)en. Über biejen 2(ufent^alt

ögl. eai'tte, gine Sinfe^r. 9J. g. ^. 27. 7. 1896.

212. 232,28
f.

ügf. 5Rienborf 180
f.

214. 233,12 Sie ^Salfiaüa war am 18. Cftober 1842 üoCenbet roorben;

ügl. |)eine, Sobgejänge auf ÄiJnig Subrotg. (Seutfc^=fran§. 3a£)r5b. ^ari§

1844= 11 169 f.)

234,6 ügl. 209,18; 290,i2. — 234,i3 Dgl. 220,4; 241,i3.

217. 235,20 föugfoiD, ^Briefe au§ ^ari§ 1842.

236,30 Dgl. ^alm^ 2. gonett „9(n 5?ifoIau§ Senau" (Sc^IoffarS Ginl.

äu ^alm ©. 23j.

219. 238,8 $8ieüeid)t bcr fteim ju bem 9facf)faBgcbic^t „Sie 9iad)e".

220. 238,26 §eriDeg^ lourbe im 'DtoDember 1842 Don griebricf) SSil^elm IV.

empfangen, ober lucgen feinet offenen 93riefe§ Dom 19. Sesember gleicf) barauf

(28. Sejember) aii^geanefen. (il>gl. „iieinric^ §eine an öeorg ^pericegf)",

§umorift. 331. [jgg. Don ftobbe 1844.)

238.27 Dgl. 118,34; 168,i3. ^erioeg^, ©ebic^te eine§ Sebenbigen (Seipjig,

9Jiaj 4'^effe§ SSerlagj 5. 42: 'JlnaftafiuS dirün.

221. H im 5lnl)ang an einen g-amilienbrief. ^taj- mar über 33erlin,

wo er ber 9(uffüf)rung fcine§ ^reisIuftfpieleS „5lnna 2oDeü" beiiDo^nte, nad)

Petersburg gereift bef)ufö 9ibfd)luffe§ beS ^oftDertragew mit SJufjIanb; er {ehrte

im Wäxjit 1843 jurürf.

239,9 (9lnbrian=93erburg,) Cfierreid) unb feine 3"f""ft, C^amburg,

§offmann unb tiampe, 1842. ,,2;reue§ Silb ber i5d)Ied)tigfeit, ber üblen 33irt=

fd)aft, be§ !öeamtenfd)lenbrian§, ber j^-inansnot. SaS Sudi ift mit SfenntniS

qefc^rieben. Scr ÜBerfaffer fd)ctnt ein 'Jlviftofrat." (^SauernfelbS Jngeb. 1843,

&x.'^b. V 103.)

222. H 1 Br. 3 S8., Dom 2. 231. ift ein Stücf o^ne Sej-tDerluft aho^c^

fd)nitten.

239,20 Singclftebt hatte jioei ^Irtifel unter ber Überfdirift ,W. W.-
(2Siener 3Bäf)rung) gefriirieben, um einem Don ihm geplanten 'üBiener 3eituniv5=

untcrnet)men ben 23obcn 5U bereiten: in bem erften lüluffaii O^cil. ,sur Sltlg.

3tg. 30. 12. 42) fe^U er im Sinne ber 9{egierung auSeinanbcr, bafe öfterreid}

jtttar in ben fpetulatiuen unb hiftorifdien 2i'iffenid)aften rüdftänbig fei, bod)

auf natunüiffenfd)aftltd)=tcd}nologifd)em (^iebiet in einer Öinie mit bem übrigen

S)eutfd)lanb mar}d)iere; ber siueite (:iöeil. jur 'Jtllg. 3tg- 16- 1- 43) befpridjt

ben tläglid)en 3iiltttnb ber SBiener Qournaliftif, \va^ 3'^'5ti^f ^^^ pffiäiöfe ^c-

rid)terftatter bcr 5lHg. QtQ., beftätigte i^93eil. 27. 1. 43): ber Unmut ber burd)

bie brohcnbe Monfurrens in ihrem 23roteriDerb bebrol)ten 3^*^""S'*''Ö^"^^^f'-'

richtete fid) baher gegen biefe beiben (Dgl. i^auernfelbS lageb., ©r.=Ot'- ^^ 1011

239,26 Sie „itonforbia" (1842,6) mar Don ijriebri^ ilaifer al§ eine

SJereinigung Don Münftlern, Siteraten unb ^Sdiaufpielem gegrünbet roorben.

239.28 Ser iuribifd) = potitifd)c ScfcDerein o'eit 1841) wax eine bcr ein-

flufereic^ften 5ßereinigungen ber oppofitioneHen Siberalen.
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239,30 Sie 3"l'a"iwenfünfte im „Watidjahx^oi" (einem ©oft^au§) waren

on bie Stelle bet 9(5enbe im „Stern" getreten.

2'23. H 1 Br. 1 S. ßin S3rief ber Sireftion be§ SreSIauer 2^eater§

(tom 19. Qanuar 1843) forberte Söwent^at „in '^ejugna^me auf ha§ @tf)reiben

be§ Dr. 9Hmb§(!) Dom 11. ?JoDemtier ü. 3- auf/ ^^^ Sui'tjpiel 5(nna Soüelt

balbigi't einsufenben."

'22-1:. H 1 Br. 1 S. „9)äj(f)fa an ber 5JJarDö", angeblich angeregt burd)

ein mh emilienä (33r. an gmilie, SSien, 9. 9. 42, Sd}!. 166), war am
21. 11. 42 öotlenbet (Sc^I. 170): Dgl. Gaftle, öeimaterinnerungen bei Senan,

®r.=3b. X 91 f.

225. H 1 Br. 1 S. 5(uf ber 4. 3. bie 9tbr.: grau üon 2i3roentfial.

226 ögl. 220,4; 234,13.

227. 241,22 tigl. 542,5.

228. H 1 Br 3 SS. 2Iuf ber 4. 3. bie 5(br. : 8e. 5Sobfgeboren
|
.sjcrrn

9Kaj; Söwentfial, |
faiferl. 9\at bei ber oberften öof

|

^oftrerwattung
|
in

|
iSten.

«ßoftftempel: ^Künc^en 29. Slpril 1843. XII, 23ien 2. mal Siegel: Seier

mit ßule.

242,if. Senau ^atte ben ^voIoq „3um ^u^elfef^e öe§ S^"ä^ei"3D9§ .^arl"

(©roßfreu^ be§ ?Jfaria Jf)ereften = C;rben§ 1793—1843) gebid)tet unb bafür

gerabe öor ber ^tbreife eine golbene 'ü'febaiKe überjenbet erhalten (Dgl. 244, i f.)

mit einem £">anbjd)veiben, baß nur bie )d)nelle 5(breife ben ©r5f)er3og ner^inbere,

wie er geroünfdit ptte, Senau perfönüd) ba^ ßrinnerung§5eid)en ju übergeben.

(3Sgr. Wenborf 154 f., Sc^urj II 107 f.)

229. H 1 Br. 3 SS. 5^br. wie bei 228, mit bem Bufa^: abzugeben

im !. f. ^voftgebäube. ^oftfiempel: Stuttgart 3. ^ai 1843, 3Sien (ferroifdit}.

Siegel wie bei 228.

243,14 Ser Ütibelunge ^^ott), itl. mit f)ol5id)nitten nad) Seic^nutigen tjon

SuIiuS Sd)norr Don Garolöfelb unb Gugen •i'ieureut^cr. Sie Bearbeitung be§

2ejte§ öon ©uftaD ^fijjer. 8 Sief., gr. 4°, ©otta 1842.

230. H 1 Br. 3 SS.

244,6 2)er „Prolog" erfc^ien juerft in ber „5Siener 3eitl''^^"Üt" *5D1"

22. 4. 43, bann in ber Seil, jur 2(rig. 3tg- '^om 3. 5. 43.

244,10 ügl. ba^ ©ebidjt „^^roteft".

231. H 1 Br. 4 SS.

245,34 Siei'er Bettel finbet ftd) nid)t Dor. — 246,i2 üg[. 260,i9.

232. H 1 Br. 4 SS.

247,n »gl. 73,ii.

247,13 (Bdivoab war 1841 al§ '^^farrer ju St. Seonl^arb unb 5tmt§befan

(Su^jerintenbentj wieber nad) Stuttgart übecfiebelt.

248,1 atitterfreuj be§ ruffifc^en St. 5lnnenorben§ in 33ri[Ianten.

248,3 Dgl. 399,9; 505,i7.

233. H 1 Br. 3 SS., auf ber 1. S. eben Itnf§ :^anbgemalte gudifienblüten,

Slbr. unb Siegel wie 229. ^ßoflftempel : Stuttgart 31. l^cai 1843, SSien 4. ^uni.

234. H 1 Br. 4 SS., auf ber 1. S. oben Iinf§ pnbgemalte Slumen,

«Beilage ju 233.

249,10 „®egen ben Strom" 1848 wie bie „Sieber eine§ Grwac^enben"

Don Strad)wi|i 1842 Stimmen au§ bem 2lbel gegen bie bürgerliche Senbenj^

Itjxit ber §offmann, §erweg^, Singelftebt ; Pgl. 251,8 f.
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249.11 Senau !^atte tuot)I bie ältere 2e§art ?eme§ ®ebicf)te§ „9itagara"

im ©inn, narf) ireld^er e§ 3- 21 f. ^iefe: Seine 5Rat)ib§ fje^t: ®te ©trom=

fci^netlen) ftürjen, [diie^en, Sonnern fort im lüilben Srang — unb 3- 25 f.:

S)en ber SBanbrer fern öernommen, "iiMagaraS tiefen gall öört er nimmer,

naf)gefommen , Qb ber 3kpib§ inilbem Sc^aß (jej^t: öört er nicf)t, ^eran:;

gefommen, SBeil ju laut ber SBogenfc^oa); ügl. 3f. f. b. U. XVII (1903) 113 f.

249,21 Äarl Ggon ßbert, 03ebict)te. SSoQftänbige 3{uag. in 3 Suchern,

in 3. ftarf üerme^rter Stuft. (Sotta 1845), ©. 359
f.

„£tto ber 3c^ü^e".

249,23 ügl. über ben 5tbenb mit ©c^üdtng unb Singelftebt ?ften-

borf 150
f.

235. H 1 Br. 4 SS., auf ber 1. ©. ^anbgemalt ein 58ergiBmeinnicf)t

unb eine 9?ofenfnofpe.

2.50,24 Jaffo 5. 2(ufa. 2. Stuftr. (3083 f.); nur in ber lefiten Seite t)om

2;eft abmeid^enb gab' ftatt geb'.

251.7 Gmilie an gr- ö. Sudotv, Stuttgart, 3.7.43: „®rof Stlejanber

tüar bei "iiciembfcl) unb bracf)te, lüie e§ fdieint, oCe§ unter i^nen roieber ins

ölte ®eleife; SJiembfrf) ift t)eute früf) mit .öerm 2^oftor ((rt)ren5aum?j nad)

©erac!^ gefahren." (lUienborf 157.)

251.17 ügl. 254,10 f. ^m SBa^nfinn fämjjfte Senau bie Sc^Iac^t öon

5Ifpern mit (Sd)urj II 667).

251.18 t3gl. 247,29.

236. H 1 Br. 3 SS.

252,15 ®er (S(f)utbfd)cin lautete auf 4300 fl. G. <D^

237. H 1 Br. 4 SS.

254,28 tjgl. 3h. 240.

238. H V.2 I^r. 2 SS., baS 2. Statt (roo^t nac^träglid)) abgetrennt.

S)a§ 3)atum nad^ Scfturj II 121.

239. H 1 Br. 3 SS. 256,3
f. ügl. 290,27 f.

256.8 ügl. 259,12; 9?ienborf 157; <ßop. = n)i)fenfdi. 3)?onat§bt. jur Sei.

über ba§ 3ubentum XXIII. Sgg. §eft 7, 8: „'Dt. Üenau unb bie 3uben".

240. H 1 Br. 4 SS.

256,27 ügl. 254,28.

257,8 f. ügl. 291,6
f.

257,32 Dtto ''^jred)tler8 „3§fenbiar", bramatifdie? ®ebid)t in üier 5tuf=

jügen, würbe am 1. Quni 1843 jum erftenmal am Surgt^eater aufgefübrt.

241. H 1 Br. 4 SS.

259,1 Senau litt baran feit ber fd)iDeren $)at8entjünbung, bit er ju SSei6=

nagten 1825 überftanben ^atte.

259.12 ügl. 256,8; ©djurj II 185.

260,1 ügl. 153,28 f.; Stblefinung ber Xeitna^me an ber ©rillparjerfeier

ber Äonforbta im Sanuar 1844 (©d^urj II 139).

242. H 1 Br. 2 SS.

260.19 ügt. 246,12. Über bie ^liMicfreife ügl. Sr. an emilie, 2Sien, 6. 8. 43,

6^1. 173. 2)ie il)m üon Sömentljat natjegelegte Seroerbung um bie ^rofeffur

ber 'iJlftfietit am Jl)erefianum (ügl. 164,i8) erfolgte nidit, „benn er bätte e^ nur

auf Jtoftcn feiner Unabtningigleit tun fönnen" (^Sdjt. 1781 Si§ (?nbe September

beiüot)nte er ein CSiartenjimmer in Unter =Söbling bei Sömenttial, bann bejog

er eine SBotnmng im Sürgerfpitat bei bem iKegierung-^rat 9ioe üon "i'iorbberg



3lnmer!ungen. 577

(Sd)I. 184,5). 2)en 3Binter über lebte er einfamer al§ je. Sogar bie (5onntag§=

effen bei ^Iei)le ^atte er aufgegeben (Scf)I. 190).

243 Dgl. 231,32 f.

244 ogl. 143,2 r.

245. H 1 Br. 4 SS.

262,25 ügl. 338,32; 348,28.

263.1 f. ügt. 9tienborf 168.

263.19 Sßr. an Gotta f. S3eir. jur Slllg. 3tg. 1902, 9h-. 182, ©. 284.

246. H 1 Br. 4 SS.

264.6 f.
ügl. 9Jienborf 167.

264.11 ogl. i)a^ „Sieb Dom armen ginfen".

264,24 ögl. SSrief an gmilie, 5Künd)en, 30. 3. 44, 8rf)I. 194.

247. H 1 Br. 4 SS.

248. H 1 Br. 3 SS.

266,31 58ei 3d)raab lernte er Sluerbac^ fennen (274,io; ögl. S^urjH 146).

249. H 1 Br. 4 SS.

268,4 ;3m oergangenen §erb[t maren bie „SSalblieber" entftanben; ögl.

II. SBud) 9?r. 319.

269.12 Senau erää^fte ben grreunben, al§ er nai^ Stuttgart fam, „ba§

er bieSmal Urloub auf brei ^a^re genommen unb gro^e 3ieifepläne l^abe"

(5rf)I. 201).

269,14 ^on ^ier an laffen ficf) bie etjmptome ber beginnenben ®eiite§=

franf^eit fortlaufenb weiter öerfolgen; ögl. SSeiler im ©up^orion VI (1900) 786 f.

269,8 3)iorgenbI. 1844 ^x. 92-94 (16.— 18. 5tpril).

269,17 ^. Tlanmxt, ©eogra^j^ie ber ®rie(^en unb 9?ömer, 10 Seile, 9Jürn=

berg 1788—1829.

250. H 1 Br. 4 SS., bk 4. <B. um einen angefiegetten ^a^ierabfc^nitt

öerlärgert.

251. H 1 Br. 3 SS.

271.20 ögl. gmilie an ^^r. ö. ©ucforo, Stuttgart, 29. 4. 44: „Unfer

manbelbarer ©aft unb unru:^öDner greunb ^at un§ am SonnerStag frü^ ganj

uneriDcrtet fc^neü öerlaffen unb ift, feinem bii^terifd^en 5rüf)Iing§brange folgenb,

auf unbeftimmte ^tit nad} bem fdjönen |)eibelberg abgereift" Ciicienborf 173).

272.2 ögl. 9h. 206.

252. H 1 Br. 4 SS.

272,23 f. ögl. 275,34 f.; Senau an Smilie, |>eibefberg, 29. 4. 44 (Sd^I.

194
f.).

273.19 f. 3öpfl unb ßimmern raurben befuc^t.

253. H 11,, Br. 5 SS.

278,33 gmilie an j^r. ö. ©ucfou), Stuttgart, 15.5.44: „9Ziembfct) blieb

nur je^n Sage in |)eibelberg, fam aber fe^r befriebigt öon feinem Siufent^alt

jurüd." (9iienborf 174.)

274.7 f.
ögl. 332,23 f.

274,11 ög(. 5(nm. ju 266,3i; Sluerba^S 5Berid)t über bie Segegnung bei

Scf)urä II 145 f.

274,16 S^Jino^a. (Sin SDenferleben. II 1837.

274.20 er f)atte ficf) bie „Sdircaräiualber ®Drfgefcf)i^ten" (1848/5) öon

ßmilie nacf) |)eibetbcrg fenben laffen (£d)(. 195).

6Qft(e, Senau unb bie gamilie Sbsreiufiat. 37
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274.33 Gin »i^tigeS 3ß"Sni^ über ben G^arafter i^re§ 58er^ältnt|fe3.

254. H 1 Br. 4 SS. 3}a§ SageSbatum jcf)eint nachträglich oon Senau

eingefe^t roorben ju jein.

275.26 SSlad) GmilienS o. a. Serid^t war Senau „meift ftumm unb tm-

fc^Ioffen, oft gequält üon bem biJi'en 2)ämon §i)^od)onber , ben er Stuttgarter

fiuft nennt" (^lienborj 174); ögl. 35,27; 47,3o; 52,20; 277,i2f.; 278,33;

410,18; 415,2.

275.34 f.
ögl. 272,23 f.

276,16 cgi. 216,27.

276.35 ügf. 284,6.

255. H 1 Br. 3 SS.

277,13 t)gl. 275,26. — 277,23 bgf. ha% ®ebicf)t „ftompetena" 3. 11, 12.

277.27 ögl. 43,13.

256. H 1 Br. 3 SS.

278,27 Söroent^at ^atte in (bem je^t ju SBten gehörigen) Sains eine

(öommeriuot)nung bejogen; t)gl. 2tnm. ju 9ir. 266.

279,8 ?lrt^ur, tjgl. 333,5 f.

257. H 1 Br. 4 SS.

280.2 „Gin S^mproüifator mac^t auf ben 2}icf)ter immer einen un=

angenehmen Ginbrud. Gr fommt mir lüie eine ilarifatur ton mir Dor."

(^aenborf 175.)

280,15 ?lm 11. 9tpril 1844 Dorgelefen, „eine Satire auf bie SonferDatiüen".

258. H 1 Br. 3 SS.

259. H 1 Br. 3 SS.

282,19 'ili'ad) Gmilienä Sarftellung (Srf)I. 201) fünbigte it)r Senau auf

bie freunbli^fte 3Seife feinen Gntfc^Iufe an, fie nacf) 2irf)tental ^u begleiten.

260. H i/j Br. 3 SS.

261. H 1 Br. 4 SS.

284,6 ög(. 276,35; mar Senau etioa auf feinen alten ©ebanfen 5urüd=

getommen, eine Cratorium 3"ba§ ^ff^ioriot^ ju fd)reiben? C^iienborf 19,

bgl. 77,3 f.)

262. 9Jac^ Sc^urj II 160
f., H fe^It.

285,23 „Gin Sonnenuntergang auf ber Sdiloßruine an einem Haren

2)taienabenb getilirt ju ben ^^laturgenüffen erfteu iHangeÄ. Gin iiimmel, mie

id) i^n nur auf einigen gvied)i)d)en unb italienifdjeu Sanbfdjaften t>on JRott=

mann, licarfo u. a. gefe^en, mit jenen fiillfeurigen ^Vibrationen ber Suft, bie

5öerge mit ifjren 28älbern unb 58urgen, ber anmutige Siöein unb eine toeitbin=

gebe^nte ^-lädie, öon ben bläulidien 3>oge|en begrenjt, ergriffen mid) bergefialt,

baf} id) uor ^i'^u^en in ein lauteö unb an^altenbeö 'J'Iudicn auebrad). Seit«

fame 'iBanblung meincS 3Sefen§! SUor jiDÖIf ^a^ren bob" id) an berfelben

Stelle gemeint üor elegifd)em Übermaß ber Gmpfinbung." (Senau an Sd)ur5,

II 156, Stuttgart, 4. 6. 44.)

285,31 Gr fd)enfte Wax einen Sted)palmenftod mit au§gefd)niptem Äopf
juie ä^nlid)e Stöde aud) 5luerbad) unb Sc^urj (,Sd)urä II 191).

26:i. H 1 Br. 3 SS. o. 2^. 'S>a^% 5)atum nad) Sdjurj II 161; ber iörief ift

JüO^l nod) üor bem Gintreffen ber ?iad)rid)t tion 5Ucranber§ lob (289,2s) gefdjrieben.

286.3 5lu'5 ben einanber ergän^cnben 'J^eridjten unb 9luf5cid)nungen

GmilieU'S (Sd)l. 201 f., ^Menborf 202 f.) foune ber S^raut SenauS (^3>. 3i\ 420
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bi'l 450) ift folgenbe^ Äalenbavium feftsufteßen: ^\ini 26. 9lnfunft in S3aben=

Söaben, 27. 3uf'^"^^^"'^sffen mit 33Jarie Se^renbe unb g-rau Säger an ber

Safel be§ Snglifcfien ^ofe, 3uli 1- 3lnfuttft ber DteinbedS in 2id)tental, abenb»

erfte^ ©efpräd) mit ben ®amen, 2. 5lnfunft ber Scfiroiegertodjter ber ^rau

Säger (33krie), giifei^^^i^ng ber Qkbicf)te an %xL S3ef)renb§ mit SSibmung, Sv=

neuerung ber S3etannticf)aft mit 2Jcarie Säger, 3. 4. gemeinfame Spaziergänge,

5. erfte Unter-rebung ailein mit i^farie, 7. ßintreffen ber 3tacf)rid)t öon 2llejanber§

Sob, 9. Jlbfc^ieb Don iltarie S^gev, 10. nad)mittag§ 2)Zarie i8et)renbs' Slbreife,

11.—14. Dieife mit Dr. J^änfel über öaölad) nac^ DtippolbSau (iöejud) bei

3Jtarie Säger), 15. D^üdtunft nad) Saben, 16. über ßarl§ru£)e unb §eibelberg

nad) granffurt, 17. öejuc^ bei Sd)roinb, Spajierfa^rt mit Jante Sägev unb

SJJarie nad) Soben, 18. SSerbung, 19. Sejuc^ bei SJienbelejo^n in Soben, 20.

bei §iller (Sübumtjerje „Sonne"), 21. Sejuc^ be§ ©rabe§ oon 5Diarien§ S3ater

mit ber tjamilie öiüer, ßinroiüigung ber SJJutter, 22.—26. in Saben, 27. nad)

Stuttgart, 28. nad) ®ottemf)auien, SO. 2lbjd)IuB bes Sontraft^ mit dotta,

Sluguft 1. jurüd nad) Stuttgart, 53egrÜBung ber 9ieinbed§, 2. ?Infunft in

grranffurt, 3. mit feiller in „5ibeliü", 4. bei 2ante Säger, 5. SSerlobungefeier,

6. abenbi nad) Stuttgart, 7. Sintreffen in Stuttgart, 8. Sln^eige ber SJer^

lobung an Gotta iSdiurj II 188 f.), 10. Sibreife nad) 3Sien, 11. in ü?Jünd)en,

14. frü^ ^2(ntunft in 23ten.

286,28 ßmilie iprid)t Don öränfel al§ „einem renommierten ©§arlatan,

einem Slbenteurer, ber burd) jeinen öftern 2)JiBbraud) be§ ?D?agnetii"ieren§ i'c^on

an äiriei nerf^iebenen £rten längere geit unter polizeilicher 3{uffid^t geftanben

^atte" : Senau icarb cor ibm geioarnt, bod) umfonft. (Sc^l. 202, 208.)

264. H 1 Br. 4 SS.

289,8 ögl. 287,11.

289,13 5)ie erfte 5lnbeutung feine€ öeiratsentjcbluffe§.

265. H 1/2 Br. 2 SS.

289,21 Senau fragte alle Jage, ob nod) feine Stnseige öon feiner 3Ser=

lobung in ber 3eitung ftünbe, unb al§ ßmilie i^n einigemal erinnerte, ob er

audi bie§ tiiid)tige Greignie nadi 23ien berid)let babe, unb bat, er mDd)te bod)

ntc^t bamit gögern, ba% bie Seinigen ntd)t burd) bie 3situns ^ie eri'te '?tad)=

rid)t baüon ert)ielten, gab er ibr feine SIntraort, murmelte nur Dor ftc^ :^in:

„Sie muffen'^ fid) id)on gefallen laffen". (Sd)I. 205f.)

21u(^ auf SReinbed'J mad}te SenauS Sntfc^tuB jueri't ben Stnbrud einer

offenbaren Übereilung, unb ber alte 5i-'eurib roarnte, Senau möge fid) bod}

nid)t Don einer Seibenfd)aft überrumpeln laffen; fie erfannten, baß SKarie

Säger feine 92eigung febr begünftigte unb il)n in feinem SSorfa^, fid) rafd) ju

öerloben, beftärfie. Ser jä^e 3Sed)fel feiner Stimmungen unb 'DMgungen ent=

ging ibnen nidit: Senau mar meift trüb unb fi^roeigfam, gegen bit alten

greunbe auffaüenb unfreunblid) , mürrifc^ unb Derfcbloffen, roä^renb er neuen

S3efanntfd)aften fein DoIIe§ 58ertrauen fd)enfte, nai^ ber smeiten granffurter

i^abrt aber „fef)r mitteilfam unb freunblic^ unb nid)t ganz 5ured)nung§ =

fäbig in biefem aufgeregten 3uftfli^'5e" (Smilie an "lyi. b. Sudoro, Stuttgart,

9. 8. 44, "^itenborf 208). ®er bier audi mebizinifd) rid}tig formulierte Ginbrud

mürbe jebod) fpäter in Smilienö Seroußtfein üerbunfelt burdi ba§ 25orurtei{,

ba§ fie gegen Sopfiie faßte. ©§ fann nic^t oft genug betont merben, baii nidjt

erft bie ^ebenfen unb ©inroenbungen ber SSiener Ji^eu^be unb SBermanbten

37*
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Senau franf gemacht ijabtn, fonbern ha\i er jc^on — minbeften§ feit Steril —
franf geroeien ift!

289,24 Stieianber tvax am 6. ^uü 1844 im SSilbbab geftorben; über

bie Ie|te Begegnung mit Senau am 17. Jiuni 52tenborf 182 f. Senau tuarb

burc§ bie Jobe§nacf)ric^t fe^r erschüttert C-ltienborf 203'; aui) gegen SKarie

33ef)renb§ äußerte er ftc^, biefer gi^eunb ^abt in aüen Sagen treu unb feft an
i^m gegangen (S. 9t. 426).

290,5
f.

ügl. 291,2
f.

26B. Senau wohnte üora 14. 3(ugu[t hii 15. September 1844 bei 2öö3en=

t^al in Sainä (im Sct)IoB be§ ©rafen Xige); üg[. 330,3i
f.

290,12 Dgl. 209,18; 234,6.

290,16 ögl. 215,25.

290.18 ogl. 215,29.

290,27 f. Dgl. 256,3 f.

291.1 ^m SSa^nfinn (18. Cttober 1844) bericf)tigte er biefen Stugfpruc^;

„5)a§ ©ittengefe^ ift bod) ba^ ^öcfifle." (Sd)t. 217.)

291.2 f. bgl. 290,5 f.; (ginl. 6. LXIVf.; al§ ^x. D. gucfom i^re X^eorie

öom Qölüd au^framte, rief er i^r ju: „?lcf), Sie hoffen auf ^immlifc^e gort?

fe|(ungenl" (17. 5"ni 1844, 9Jienborf 190.)

291,6 f. ügl. 257,8 f.; ^^ienborf 119, 131. „9ticfit§ Sanbleben für ben

®ic^ter — er bebarf DJeibungen, ftonflifte." (9tienborf 123.j „Jnrannei ift

3Kutter ber Gmpörung." (9tn einen Sangroeiligen.)

291,10 »gl. yaenborf 139
f.

267. H 1>
', Br. 6 SS.

291.19 Senau öerließ 3Sien Sonntag, ben 15. Se^Jtember 1844; t>gl. ben

33r. on bie S3raut, Stuttgart, 22. 9. 44, 5^. 9t. 439 f.

291,24
f.

fieim ju bem ®ebicf)t „Slicf in ben Strom" (310,i f.).

291,32 2:ie Sainjer Slbenbftimmung (294,33; 297,4: 303,21 ; 331,i) brad^te

Don felbft unb gleicfifam beiuuBtIo§ ^eftigeS, anf)altenbec' Steinen mit ficft. 3?on

feinem 2:ränenau?brud) marb fc^on 9(uerbac^ in Äarl^ru^e überraf*t (16. 5"Ii

1844, Sc^urj II 179); tuä^renb feine§ äweiten granffurter ?(ufentt)alte§ fam
e§ im SBeifein ber 5ßraut aucf) „ju 'ülugenblicfen tiefer Oaüfjvung unb innerer

^eiuegung" (2'. 9t. 429): auf ber %ai\xt. nad) ©ien weinte er Diel unb bitter=

lidi (Scbuvä II 189); 299,4; 302,27 f.; 303,2i. ^n SSien fiel binmiber ben

fyreunben unb ber Scbiuefter feine ungeiuobnte 4"^eiterfeit auf (Sdiur^, II 191;

'Diienborf 263). @§ ^anbelt fid) aud) f)iebei um ein Siimptom feiner fcörocren

ßrfrantung.

268." H 1 Br. 2 SS.

294,31 3n bem 5>ertrag mit Gotta ^atte Senau ber 5- ®- Cottafdjen

iSud^banblung hai immeruiäbrenbe unb au§fd)lieBlid)e ^Nerlag-Medit fetner fämt:

Iid)en S(^riften, ber fd)on Dorbanbenen foiDof)l ahi ber nod) ju erniartenben,

für 20000 fl. überloffen, beren "?lu-JjabIung innerbalb fünf ^i^bren Don Cftern

1845 anfangcnb in je jtDei 3Q^re§äieIern ju Cftern unb l^tidiael erfolgen

fönte; oußerbem follten für jeben ii^anb ber erft ju enoartenben Sd)riften ein

für allemal 2500 fl. entriditet werben < Sc^ur5 II 183 f.). Scburs erfdiien,

ganj abgcfeben Don bem wenig S^renDoDen einer foldien Sclbüentäußerung

aller ;){cd)te, ber 5lblöfung§betrag ^u gering; er bemängelte, i>a% feine 'i^er^in^

fung be§ ratenweife au^sujal^Ienben Äapital^ auÄgcmac^t worben war; auc6
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meinte er, baß Senau fürber, nur folange er )cf)reiben fönnte, etroaS t)ätte

(©c^urj II 190j.

294.34 f.
Dgl. 297,31. „3c^ i)ab' ein großeS 5?erlangen nacf) beinern 'än-

hiid; er foü mir mand)e ©teüe feilen, bie id) mir in bem Dieljad) betoegten

:praftiy(^en Xreiben ber legten 3^^^^" tounbgerigt" [an ^JJorie, 23. 9. 44,

®. 31. 440).

285,4 f. ügt. bie Strophe „2)er feile Siebter" in bem 3ugenbgebid)t

„Fragmente".

269. H 1 Br. 3 SS.

295.29 f. ügl. 297,10. 9Jad) (Smilien§ 58eri(^t (Scf)I. 207) : „'Sen anbern

Sag fam ein $8rief au§ SBien, ber gcmaUigen Sturm erregte. Gr rannte

ftumm, weinenb unb pnberingcnb in meinem ^^"""ei-' ouf imb nieber unb

bracf) enbtid) in bie 23orte au§: ,3<i) fann nict)t, fann nicf)t t)etraten!' S)ie

6opi}ie ]d)reibt, ha^ bie ©räfin (I^arlotte bie §änbe über bem Sopf sufammens

gefdjiagen f)abe unb if)n bejc^roören laffe, bie Serbinbung nic[)t ju jcfiließen

o^ne bie ©i^er^eit eine§ jäfirlid^en (Sinfommeng üon atlermenigftensj 2500 fl.,

fie f)ätten juiammen a(Ie§ auf§ genaufte beregnet, unb bie S^erumnbten ber

S3raut müßten burc^au§ ha^ ^^e^Ienbe 5U biejer ©umme jui^iepen. @r mar

untrbftlirf)." SSgl. 297,26 f.
; 298,23

f.
; 800,30 f.

296.10 „S-e)t unb ett)ig" (301,2i).

296.19
f.

Gotta öerfidjerte nad)mal§, Senau :^abe i|m felbft ben $8ertrag

in bie g-eber biftiert (©cburj II 250).

296.30 Senau beab)'id)tigte ad^t bi§ Dierje^n Sage §u bleiben, bann §0^)=

äeit äu :^alten.

296,32 ögl. 303,19 f.

296.35 „Sein lieber Srief lag auf meinem Sifc^e, id) üerfc^lang i^n mit

2tug' unb Seele" (an 9JJarie, 22. 9. 44, S. 9i\ 440).

297,8 ®a§ ßtui mit Sop^ienS ®aguerreotqp.

270. H 1 Br. 4 SS.

297,27 ögl. 329,10 f.

298.11 f. ^pierauf ift loo^l aud) bie Don 9?ienborf 220 in§ grüfijal^r 1844

tierlegte SSarnung eine§ 3"reunbe§ 5U besiegen. 58gl. 299,2of.

298.20
f.

Dgl. 9Henborf 256.

298.31 ögl. 310,1 f.

271. H 1 Br. 4 SS.

299,20 Dgl. 303,17.

299,31 Sßhijtx ou§ granffurt fd)rieb fpäter an ferner (iöio. 600):

„9Jiembfdi bauert mid) fef)r, id) tjabt aber bier ben 58erba(^t ^ören muffen, fein

Übel fei SSerftellung , um mit feiner Jöraut ju bred)en, er babe f(^on ein

9Jiäbd)en in Stuttgart fi|en laffen. Sft i>i§ benfbarV"

300,2 f. „Sd)reibe redjt balb, geliebte, lang entbehrte, fdimerjlid) entbel}rte,

l^errlidie ^raut!" (S. 9L 441.) — „Sie (grwartung eine§ SriefeS Don ber

93raut, ber länger ausblieb, al§ er na^ feiner 33erecbnung ^ätte eintreffen

füllen, trug aud) ju biefer ?lufregung bei, bie jeboc^ auf ben (fmpfang

biefeS 93riefe§ in eine beitere Stimmung überging." (3d)l. 207.) 93gl. 303,i2;

307,30.

300,10 Dgl. Sdil. 208: „^d) muf5te i^m wieberbolt Dorred)nen, waS

unfere 5(u§gaben jä^rlii^ betragen, alle einselnen Seben§bebürfniffe anfdilagen."



582 9(nmertungen.

300,16 f. 'Sie am 29. September eingetretene re(^t§feitige gasioItSIS^mung

irar tooU jentralen (nic^t r^eumatifcfien) Urfprungs. 3^9^^^^^ machten fic^

^upillenftarre (302, i3), ^arap^afien unb Spracfjftörungen i306,i3) geltenb.

Sßom 11. Cftober an lüirb ber Sä^mung nic^t me^r Grroä^nung getan, fte

fc^eint mieber behoben getüejen ju fein.

300.20 ögl. 302,8.

301,1 „Gr ipracb baDon, feine 5verbinbung mit ber iBrout aufgeben ,^u

muffen" {Sdjl. 208).

301,4 „2!ie Sriefe, bie er bon SSien erf)ielt, rourben mit fitjdifter Un=

gebulb erwartet, bem ^oftboten, ber ]k brachte, ein ©elbgefc^enf bafür gegeben"

(Sc^I. 209).

272. H V, Br. 1 S.

301,15 öartmann, Gmiiien§ Spater, ^atte 6cf)eUing ju Senau gefcfiicft.

273. H 1 Br. 4 SS. 'Jluffatlenb Diele Sinicbaltungen unb 3Ibänberungen:

801,28 fte fei aus diese 33 in . . . ©egenroart eingeschaltet 302,9 unb (nach-

träglich eingefügt) id) ^atte (plö&Iid) üdZ gelöscht) ein (ürlZ aus und)

n micb ÜdZ i5 ia^ 9luge . . . flar üdZ is oeric^iebenen Jobec-fcbroere am
Oerfcbiedenes Gefühl von einer Jobeefc^inere 303,i2 liebt mid) mit großer

16 meiner Kenntni (verschrieben, t eingeflickt) 29. 30 bleibe jedenfalls udZ
raa^rfdieinlic^ 35 ju gmitien.

301.21 ogl. 296,10.

302,8 ogl. 300,20. — 302,34 Dgl. 305,i5.

303,3 ?n§ Senau mit Caroline Unger über bie i^rer SJerbinbung ftc^

entgegenfteitenben öinberniffe fprac^, rief fie im (rifer au§: „2ie^ ^er, mein

g-reunb, fo fteig' icb über alle biefe .Jiinberniffe binroeg!" unb flieg rafc^ über

einen mäcbtigen, raupen 3teinbaufen. (Scbur^ II 14.)

303,12 r>gl. 300,2. — 303,i7 »gl. 299,20.

303,21 ögl. Sc^urj II 259: Wenborf 279; 3opbie 3diroab an .ferner,

Stuttgart, 5. 2. 56 (5?ernerä Sro. 781): „6§ loar einer ber lepten ^Pefudjc,

ben ?iiembfd) bei un§ machte, (fr bat mit großer 3Enrf)tigfeit, meinen 5?iann

eine Stunbe aQein ,^u fprec^en, unb fie gingen jufammen auf fein 3'niinfr.

9Jad)bem fidi ^?tiemb)d) nad) einer Pollen Stunbe roieber entfernt batte, fam

mein lieber SD'Jann aüerbing§ freubig erregt 5U mir berübcr unb ersa^Ite mir

3iDar beffen SSorbaben, aber feine greube roar burdiauS nidit barüber, fonbem
ganj allein, meil er gans überrafcbt iimr, bei ^tiembfd) fotiel ®Iauben ,^u finben,

tt)a§ er jur 3^^* feiner ^Ubigenfer ja fcbr über 3?orb geroon'en batte. Tiefe

Stürffebr alfo mar e§, loa? meinen Wann erfreute. ^rofeliitenmad)erei mar
nid)t feine Sad)c."

303,35 Dg[. 304,24,

274. H V j Br. 1 S. 304,14 ögf. 305,6: 307,23.

275. H P a Br. 6 SS. ?luffallenb Diele Sinfcftaltungen unb 5tbänbe=

rungen. 304,25 umhin umbin 305, 15 id) vorg gefiern . . . (fnr'djlufie, nicht

zu heiraten, nur noch sehr entfd)ieben zu tret is Dorerft einen 19 die

ben 24 finben eingeflickt 32 bis 306,9 kreuziceise durchgestrichen Xach
17 Schreiben Sie mir nicht mehr nach Stuttgart, überhaupt nicht, bis

ich angebe wohin. 34 mären, mein Übel hat mich am 9'^° Tag 307,6 Sage

ÜdZ s nacbbem ]it geändert Sie üdZ Sie 13 .N>orftenftein in inac^

19 sonst ver/chrieben fonft 25 23ange üdZ 308,4 mein üdZ i7 üerbäng^
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niäöofi ers ^ach 23 Schreiben nach der Antwort anf diesen Brief nicht

mehr, bis ich sage woh wohin.

304,24 ogl. 303,35.

305.6 ögf. 304,14; 307,23. — 305,i5 ügf. 302,34.

305,34 ®te Untev^anblungen wegen biefeS §auefaufe§ Ijatte Senau jcf)ün

in SSien eingeleitet (Scfturj II 193 f., JZienborf 225). Über bie er[te Begegnung

mit 95ei)er tigl. Sr. an (ämilie, 23ien, 1. 11. 43 (Scf)l. 186), ^?Jtenborf 164f.

306.29 'DJMriette war mit i^ren Äinbern am 4. £)ftober in Stuttgart

eingetroffen. „'Diiembfd) ^atte fid) auf i^re Stnfunft gefreut, unb fie war voz^-

mütig überrafd^t üon feiner 2Seicf)^eit unb ungeipö^nlid) tiefen 3?ür)rung bei

i^rem 23iebetfe£)en," (Scf)l. 209.)

307,4 „'Der Sntfdilu^ 5U heiraten entffjrang nic^t, tuie feine greunbe in

ilSien äu glauben fd)einen, auö einem fi^on geftörten Seelensuftanb, e§ war

öielmebr ber le^te gefunbe 35orfa^" nac^ @milien§ Überjeugung. (Sc^I. 232 f.)

307.7 f. t)g[. 325,34 f. — 307,23 Dgl. 304,i4; 305,6.

307.30 bgl. 300,2; 303,i2.

308,13 f. |)ier tommt bie gegenfäglicf}e Stellung ber fcf)iräbifcf)en unb

SSiener g-reunbe ju bcm .spetratsplan, bie aud) in ber fpäteren Senauliteratur

ju üerfolgen ift, recf)t beutlic| 5um 3lu§brucf. '^n SSten behauptete ber eine,

Senau befi^e gor feine tion ben Sigenfcfiaften , bie ein guter (ifiemaun nDt=

menbig ^aben muffe; ein anberer woCte an bie SLRögIicf)feit feiner SSer^eivatung

erft glauben, wenn bie Trauung bereits üoKsogen fei ufw. (Sgl. Sdiurj II 190 f.;

9«enbDrf 263; granfl, 3ur 58iogr. 105; 33auernfclb IV 104.)

308,15 f. S8r. an 9Jcarie, Stuttgart, 8. 10. 44 (®. U. 441): „®er

Unfad, ber mid) getroffen, gerabe in ber geit, wo i(^ mit ben leßten 33or=

le^rungen ju meiner 5?ermär)[ung bef(^äftigt war, erfd)ien mir unb erfd)eint

mir nod) immer al§ ein abfpred)enbe§ SSer^ängni§, ein fc^auerlic^er ^roteft be§

Scftidfal§ gegen mein ©lud unb aüe meine 3(nftatten ba5U."

276. H 1 Br. 4 SS. Der Monat im Datum verschrieben, sonst nur

309,15 Sommer§ gemach gefahren.

309,19 ögl. 353,24; 437,4.

309,21 f. 58r. an TOarte, 8. 10. 44 (D. % 442): „3di ijabt ben ?Dhit

jum heiraten burd^ ben unglüdüi^en Schlag üerloren, unb alle SSorftetlungen

meiner Siebe unb meiner ©eftnnung fonnten mir ibn bi§ jur Stunbe nic^t

wiebergeben. S;a§ heftige ®emüt unb bie jerrütteten 'i'certjen al§ ^wiefadien

Sobfeinb in mir felber ^erumtragenb, fi3nnte idi nic^t of)ne grofee§ Sangen an

ben 5tltar treten. ^i-\ batte immer einen f^jejififdien Sd)red öor bem Sd)(age,

unb nun ^at er mic^ getroffen unb fte^t unabweisbar wie ein fc^redenber

®ämon an meiner Seite."

309,27 ügl. 20,17.

309,30 ögl. 291,24; 298,31.

277. H 1 Br. in 16°, 4 SS. 5SieI Streidjungen unb einfd)übe: 310,30

begriffen, so nid)t 311,7 tJielme^r k gar i7 weitere A 21-29 kreuzweise

gestrichen, unter einem Strich 30
f.

21 babifd)en üdZ 22 bie id) gefproc^en

üdZ 23 bamit annehm.

311,i2f. ögl. 331,6f.

311,21 9{uf granffurt bejüglid)e ©efd)öft§fd)riften S8ad)§ würben am
14. £ftober SJJarienS «ruber jugefanbt (5). 5R. 442).



584 Sdtmerfungen.

278. H 1 Br. 4 SS. 312,13 lieben, treuen üdZ an Stelle eines ver-

schriebenen und durch Streichung tmleserlich gemachten Wortes 21 lofaler»

und darüber er fei 23 Überretjung in darüber üon 24 burc^ jene iidZ

26 nod) eingefügt.

312,9 f. ogt. 33r. cn ^axit, Stuttgart, 27.9.44 (2. 9t. 440): „SSofil

»Beiß ic^, ba^ e§ jarter unb fcf)onenber ton mir geirtefen märe, gegen '3^i(^ Don

bem 5U )d)iueigen, tt)a§ mic^ brücfte unb oerftimmte; boc^ ^ab' icf) bereit^ atl=

äufe^r bie mir unenblic^ mo^Itätige ©eroofin^eit angenommen, in 2ir biejenige

§u e^ren unb ju lieben, bie mein Seben, mithin aud) meine ^reuben unb Reiben

mit mir teilen rooHe, a[§ i>a% 2)ir meine, wenn auc^ Dorüberge^enben 5lümmers

niffe, ganj unbefannt Rotten bleiben foKen."

812.28 2tm 27. September rourbe ber le^te 93rief an TDtarie gefanbt, ber

?lbfagebrief Dom 8. Dftober blieb auf 6miüen§ 58orfteIIungen jurücfge^alten,

bie nun bie Äorrefponbenj mit ^rinffui^t weiter fübrte (2. 9i. 446, 341. 209).

312.29 f. '3}en 11. „abenb§ famen Söriefe Don ber 23raut an i^n unb

mid) (Smilie). 23te icf) mit bem meinen in fein 3i'"i"6r trat, fanb ic^ i^n

ttjeinenb, büfter, in fic^ gefefirt. Salb tonnte ic^ ben ®runb biefer er^öftten

$8erftimmung erraten unb bemerfte i^m: .5Senn bie 93iaric ilne 2eilna[}me unb

Seforgniffe nid)t lebhaft genug gegen Sie auSgefprod^en bat, fo lefen Sie l^ier

ben 33rief an mid), reo fie if)ren Sc^merj unDerpÜt jetgt. G^' ift ja nur

Sd)onung, loenn bai arme D'Jäbd)en bem geliebten 23räutigam bie§ föefüöl 5u

Derbergeu fuc^t.' ^'a^ war i^m fe^r iDol)ltuenb unb erbeiterte ibn fidjtbav.

6r fagte beim ?lbenbeffen ^u 9xeinberf: ,?llter, biefer 58rief an bie Gmilie mar

SBalfam für midi unb marf bod) nod) einen yid)tftra^( auf beinen Öeburt^tag.

Qa, meine 3}farie ift ein eble§, DortreffUd)eö 2Befen, unb baß i^r fo freunblid)

gegen fie gefinnt feib , tut mir gar mobl , id) merbe eine gute '?tad)t barauf

l^aben.' Sie luar aud) jiemlid) ru^ig." (Sd)l. 210.i SUiarie batte iöre 58creit=

mifligfeit auSgefprod)en, ^u feiner Grbeiterung nad) Stuttgart 311 fommen: bie?

„^at iljn innig gerührt, foroie übevbaupt ber ^lu^brud ^^xcx 3ärtlid)en Sorge

um i^n in ^fU'em l. 33rief an midi . . • ber ibm auc^ al-? fprec^enbe'? 3f"3"i'^

S^rer Siebe unb Jeilna^mc )ld)tbar mo^lgetan bat, ja ben er)'ien {jungen ifid-

fe^renben 2eben§mute§, i^eiterer 3ufitnftö^Dffn""9 H'ieber in ibm anfadite"

(®. di. 447).

313,5 f. Tiefelben 2.i>orte in bem Srief an llcarie Dom S.Cftober (2.91.441);

ö^nlic^ ju ^orbed: 'Diienborf 249.

313,11 Dgt. 209,16; 434,22 f.; 445,26 f.; gint. S. LXXVIII.
313,20 i?ermutlidi ber 9}ialer fiart lliiüßer, iPruber ber ÜJiarie ^äger

(299,30).

313,33 Dgl. 330,17 f. SopbienS Sd)reibeu luar am 5?uirgen eingetroffen,

liiurbe am 'Diad)mittttg beantwortet, luorauf er fe^r matt unb angegriffen mar,

aud^ mieber Diel meinte iSd)l. 2101

314.13 Dgl. 298,16 f.

314.14 Sd)luBformel unb Unterfdirift feblen!

279. H 1 Br. 4 SS. 314,i6.i7 7iaeh Vollendung des Briefes hier

eingefügt 33 foQen üdZ 315, 10 anberm üdZ 12 id) üdZ i3 China\\-urzel

(S^inarinbenpröparate 25 bie Sfdiler wir 2uft da mirb 32 nid't üdZ 316,3

i^ ÜdZ 8 (yplgen üdZ 11 nodi immer darüber über

314,20 1841 (9h-. 149
f.).
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314,24 ögl. bagegen 315,34 f.

314,30 ögl. 309,14 f.

315,5 „SSenn er lachte ober geiutffe fc^tnere SBorte au§j|3ra^ (306,15),

füllte er ftc^ geniert, unb feine güge luaren bann auf ber einen Seite ftarr,

auf ber anbern bewegt, alfo ungleid} ansufefien" (Sd^I. 208); „e§ gibt i:^m ein

fefir fraffe§ 9lnfe^en" (^^ienborf 217).

315,13 ögl. 311,1.

815.22 93ei ©teininger r)atte bie gamilie Sötüent^al 1833 unb 1839, bei

Sluböd 1841 gemo^nt.

315,34 f. Senou er5ä:^lte (Smilien, „baß er in einem furd)tbaren 3"l'tanb

ber 3Ser5>DeifIung getoefen, mit ©elbftmorbgebanfen umgegangen fei unb enblicb

eine 3Qtenge ^a^iere gerriffen unb üerbrannt Ifobt. 6r fd)auberte oft sufammen

bei ber ßrinnerung an biefe ^Diad)t, fing aber an, eine ®cf)ilberung baüon

niebersufc^reiben, tüobei er fer)r aufgeregt »ar, ©milien öerfidjerte , e§ luürbe

t^r o^nmäd)tig, menn er ii^r'S erjäfilte, erft in einigen Qa^ven tiinne er if)r

t)iel(eid)t bie ®efd)i(^te biefer 9Jad^t gang mitteilen. (Sine '!|irobe baöon muffe

er i^r inbe§ bod^ geben. Unb er Ia§ i:^r einige Seiten üor. Sa§ war furd)t=

bar! (sie fing ju sittern an, bat iljn einäu:^alten, bie Rapiere gu tiernid)ten",

tt)a§ auf Stellings 9(norbnung aud) gef^a^. (Sr äußerte gro^e SIngft üor ber

23ieber|oIung biefeS ^uf*'!"'^^^' worauf i^n Sc^eEing mit ber 23emerfung

tröftete, e§ fönne hit^ eine ^rifiS gewefen fein, er muffe fid) nur red)t ruf)ig

toer^alten unb jebe Stufregung oermeiben. (©c^l. 210 f.)

280. H V2 Br- 2 SS. ^m 9ln^ang üon @op^ien§ §anb : „9Jeuer grü^Iing.

6§ ragt in§ 9JJeer ber Siunenftein . . . §eine" (f. u.).

316,24 35rief üdZ 30 fd)Iafe jede darüber [fc^(]ief biefe 3 ein üdZ
316,21 9lud) biefe (5d)laffuci^t (bei ungenügenbem Sd)[af burd) ©d)taf^

lofigfeit) ebenfo wie ©et)ftörungen (316,9) finb bejeii^nenbe ^$robromaIfi)mptDme

ber ))rDgreffit)en ^aralijfe.

316,27 5)jDmali, au§ tfc^ed). po malu ,im Ifeinen, langfam' in ben SSiener

Staleft eingebrungen.

317,3 f. ögl. 325,25. Senau fjatte am 9lbenb be§ 13. au§ §eine§ eben

erfd)ienenen „?ceuen ®ebid)ten" (1844) öorgelefen; bie größte g-reube bejeugte

er an bem Siebdien: „e§ ragt in§ "iDker ber 9tunenftein" (1230). (Sr wieber=

l^olte e§ oft. „G§ ift mir ba§ Siebfte öon i^m," fagte er. „Ser Xon barin

ift entjüdenb. (S^3 ift ganj wie ha^ 93Jeer, ber 9i^l)t:§mu§ ber SBeüen." (9Hen=

borf 222.)

281. H 1
1/., Br. 5 SS. 317,25 gletd) so f7«rä&er für bae 318,i4 unb

sogar darüber if)n 16 55or!^aben§ eiugesehen erfannt 22 e§ ge^t es; ö7)?i-

liche Doppelschreibung, aber nicht getilgt 29 mir für ^eule für 319,3 leben

ÜdZ 4 TOarie üdZ 6 Seiben üdZ 7 3Önen nur faum 9 lang seh unb

12 fte^t ÜdZ 15 lag d id) . . . Sagen üdZ 17 mandimot üdZ 20 ^tnmeg=

blafen.

818.23 „^^ormittag§ brad)te ein Srief au€ SSien neue 9lufregung."

(©(f)I. 211.) 2)er ^ierau§ abgeleitete ^Borwurf (Sd}I. 209, 214, 227, 330, ögl.

©Dp^ienS 58ertetbigung 324,i5
f.) beruht nid)t ju minbeft auf GmilienS isorurteil

gegen Sophie unb foflte nur luo^lbegrünbet nadigefprodien werben, .^alm f)at eine

Sinterung SenauS au§ feinen gefunben S^agen aufbewahrt (Sd)toffarS ßinl. ju

Oalm, ®. 23): „Stets md' bir eine§ Sriefe§ 9(nbHc! ®rauen, föleic^ einem
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Kröpfen 93Iute§ fc^ein' ba§ Siegel, ©leid) einem SSor^ang überm ^auberfpiegel

Qjefpenftijcf) bicf) ber Umfcf)Iag anjufcfiauen. 2^u jagteft, fpracfift bu, roelcfjen

Xrunf bir brauen 2a§ Scfiicfial mög' in ,^ugebedtem Jiegel; 2u sagteft, ob,

flirr' auf ber Pforte Dtiegef, 3^or bir bie 5Süfte lieg', ob Crbenä ?(uen?" Taß
ficf) bie)e§ ®rauen nun bei bem ftronfen biä ju einer wunberbaren Slngit Dor

aü tf)ren Srtefen fteigerte, ift nic^t anberS al§ fnmptomatifcf) 5U nebmen.

318,32 f. 3II§ Smilie i^n einmal in feiner oerjroeiflungSüoUen Stimmung
an bie böcbfte Guetle be§ JrofteS Derioie?, fagte er: „G§ ge^t nicf)t, icb möcfite

gern, fe^ne midi felbft banaij, aber id) tonn nic^t beten." Sin paar Jage

nad)^er (alfo ben 15.) fam er morgend ganj Reiter ju i^r hinüber unb fagte:

„(Jmilie! .öeute nad)t ift ein 2id)tftrabl in mein .'oerj gefaöen, ic^ babe ge=

betet, ^eif5 unb inbrünfiig, habe, bie "?tä^e ®otte§, feine Siebe, feinen Xroft ge=

fü^It, unb mir ift nun loieber Ieid)ter ^umute." (Sd)I. 230.)

319,8 ®a§ „(5-veibau§", loeil cinft im fteuerfreien SefiR ber füllten

Star^emberg, in bor ehemaligen 3.^orftabt 5Sieben, Rio ^JJojart bie „3auber=

flöte" tomponierte. ^a^ auffaUenbe Sd)tpanfen bor (fntfcftlüffe über So^nort

unb C'^eirat ;;cugt tion ber it)m felbft bewußten (318,26 f.) franf^aften Störung

ber Urteil§fraft.

319,11 (J§ mar ein 53vief ber 53raut getommen, ber ibm große Jrcube

marfite. „dr ergofe ftd) mit 33egeiftcrung in ibrem Sob unb fprad) mit 3"=

oerfidit öon bem ©lud, ba§ er in biefer i^erbinbung finben inerbe." (5djl. 212.)

319,26 9lud) ju (fmilie fagte er: „Sie i)ai 5iüölf ^abre mein SebcnSglüd

gemadit!" (Iiiienborf 256.) 3)iefe *Jlußerungen baben nermutlidi Sd)ur5 oeranlalt,

bie crfte 93efanntfd)aft mit Sopbie ©nbc 1833 anjufepen (ogl. @inl. S. XVI);
bagegen fd)reibt Öenau am 28. Januar 1838 (439,33): „Seit brei ^o^'-'en fiebt

mein iicrj für bid) in fvlammcn": 10. 5itai 1838 (446,i5): „f-iier ftebt mein

Unglüd feit Pier ^nbren mir unoerrüdbar gegenüber"; 5. ^uü 1839 (89,23): ,.^n

^bnen bat e3 {i>a?- Oiöttlidic) mir feit fünf S^bren ftiQ geleuditet:" unb gegen

TOarie äußerte er fid) nodi (m lüluguft 1844 (X. 'K. 4291: „i^ätte id) bidi üor

^ebn 3abren tonnen lernen, mein gan,ie§ Seben juäre anber^^ geworben." G§
fann nur ivenoirrung fein, loenn je^t auf einmal oon 5wölf ^a^i^en gerebet t»irb.

319,28 f. ogl. 331,12 f.

320,3 3etti ^atte am 26. September ibrem sweiten Soön ßrnnn ba§

Seben gefd)enft.

282. H 1 Br. in 16^\ 3 SS. 320,8 33unber heut (üdZ) gefdie^en
[

f)eut . . . Ubr iidZ u war ich id) 25 ^""inb üdZ
3>it ber "i'iad)t auf ben 16. gegen 2 Ubr brang Senau mit ®ewali in

6mi(ien§ 3inimer. ß§ b^tte ibn ber Sabn erfaßt, SReinbed-:- bättcn ibn beim

ßriminalamt aUi lllörber ticrtlagt, er werbe feftgenommen unb gcridilet werben.

Sopbie babe in einem ibrer 'i>riefe gefd)rieben, wenn er einmal einen ganj

beitern ^grief ßon ibr erbieltc, fei bie-J ein fidierc? 3^idien, baß ibr Job nabe

bcoorftebe. Tann fei ein fold)er beitercr 3?rief gefommen (12. Cftober: 313,s3)

unb bann nari) bem gewobnten 3eitvaum feiner ^ex erbielt aber 3?riefe am 13.:

315,2; am 14.: Sdil. 211, am 15.: 318,23). @r b^be glauben muffen, fte f«

tot, man werbe ibn für ibren 'üiörber baltcn. Sie babe aud) gefdjrieben, wenn

er ftürbe, würbe fie fogleid) Gnft nebmen (ogl. Sinl. S. LXXX^'], n^eldie* üc

fd)on bereit bötte, unb nun babe er wieber einen iPrief Don ibr erbalten, einen

gan5 gleid)gültigen. 5Utf iReinbeof'j 3uipi^"'^. ^i^'^ öQ^- Ki ""i^ f'" ^'i^'^
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2raum, warb er gang befiürst, tarn ju ftd), fiel ben ^reutiben um ben öa{§,

«einte, fprac^ mit ©c^auber ba^ SSort „SSa^nfinn" au«. ^lümä^Ucf) berufiigt,

ließ er ficf) auf fein 3tnt"ier geleiten, ju Sett bringen unb beid)tete nun

emilie über fein 58erf)ä(tni§ ju Sophie. 3um grü{)ftücf (am 16.) !am er

5U ben greunben, mar aber aufgeregt, ^aftig unb fagte, er muffe nun aud)

einmal mieber feine SBioüne üorne^men, morauf er in feinem gimmer erft ein

2Ibagio fpielte, Ootl 3[u§brucf, bann Sänblev, Ungarifd)e; er würbe immer aufs

geregter, fing an ju tanken, fam tansenb unb fpringenb ju ßmilie unb t)er=

ficöerte, bie ®eige ^abe if)n t)D[lfDmmen gefunb gemacht. Sann fcfirieb er

mehrere SBriefe unb eilte auf bie ^oft. gmilie lieB ©uftaö ^fi^er oerftänbigen,

ber i^n ein:^oIle unb bem er erjä^tte, er ^abe ha^ Sunber feiner ©enefung

burd) bie ©eige an Stolb in SIug§burg beri(f)tet, ha% er e§ burc^ bie 3ltlg.

3tg. befannt macf)e. ^it tjieler 2Rü^e brarf)te i^n ^^fijer roieber nacf) §aufe.

gr war gänjlid) ermattet unb mußte fic^ gleiif) ju 58ett legen. Satb barauf

(gegen 1 U^r) erfolgte ber erfte (Selbftmorboerfuc^. (8cf)I. 212 f.)

320.25 ®ie 8cf)rift ift auffatlenb üersogen unb jitterig.

320.26 ®a§ erfte gei^^n be§ Ginfe^en§ üon ©riiBemnal^nibeen.

283. H 1 Br. 2 SS. 2Iuf ber 4. ©. bie 2lbr.: a Madame Sophie

Lüwenthal
|
n^e de Kleyle

|
recommaudirt

|
h

\
Vienne

|
Mehlmarkt

1065
I

im 2. Stock. Sieget: 9tnfer mit Überfc^rift „h revoir".

Dbmo^l in ber 9kc^t auf ben 16. (unb au(^ fpäter^in mieber) ber SSa^n

i!enau erfaßt ^atte, So^j^ie r)abe einen Selbftmorb begangen, trug er am 16.

nachmittags ßmilien auf, Sopfjie ju fd)rcibeu, fie möge i^n mit i^ren S^'

fc^riften t)erfd)onen, folang er nod) tranf fei, möge firf) faffen unb i^re Siebe

i^ren Sinbern jumenben. S)en 17. frü^ motite er abreifen, warb aber tjon

©. ^fi^er äur IKücffcfir bewogen. 55eim 2(u§pacfen feinet 3teifefacfeÄ gab er

Gmilien jwei ®aguerreoti)pe Sop^ienS mit ber SBeifung, fie fogleirf) in ben

5Ibtritt äu werfen, ^n ber 5?ad)t auf ben 18. tjerbrannte er üor 2age§anbrud)

wieber eine 9?tenge ^^apiere, jerriß aud) nod) üiele ben 18. Liormittag§ (Dgt.

5(nm. ju 329,31); bann legte er fid) nieber, um ju fterben, mad)te Seftament

unb nerbrac^te. ben 5cac^mittag unter JobeSerwartung, ©elbftanUagen , ia^ er

t)a§) Sittengefe^ nid)t {)eiiig gead)tet t)ab^, unb 9?eue barüber. 2)e§ 5tbenb§

erfolgte neuerlich ein SelbftmorbDerfud). (Sc^l. 214 f.)

321,1 Unter bem Saturn auörabiert: halb 12 Uhr mittags.

321,9 ogl. 0. 320,26. — 321,16 ögl. ginl. ©. LXXXV unb 9h-. 282.

321.18 ügl. 18,29 f.; 25,7 f.; 89,2 f.; 479,9.

321.19 „5Sie wirb bie SSelt nun mic^ nerurteilen, ha% id) fo fc^wadi war;

nientanb wirb mid) ad)ten unb mein 5lnbenfen e^ren, in ganj furjer 3eit ^i"

id) mit allem, ma§i id) gefc^rieben ^abe, üergeffen!" (Sd)l. 217.) Unb ha^ letzte

?Sort an gmilie: „92id)t wa^r, i^r werbet mic^ boc^ nod) achten unb werbet

mein 9lnbenfen eliren? ^i)x wart ja immer fo gut gegen mid)!" (Sc^l. 223.)

Sßgl. aud) bie SBirfung ber Älatfd)gefd)id)te 297,34
f.

(ginl. S. LXXXVI.)
322,9 bgl. 319,27; 354,9.

322,17 5)a§ Sd)reiben ift Dom erften ©ag bi§ jur ©d)luBformel ein

3eugm§ gänälid)er ®eifte§öerwirrung.

284—287. H im iöefit^ ber tgl. öff. Sibliot^et ju ©tuttgart Cod.

Mst 91.

285. gmilie ^atte 2enau§ 5luftrag gemäß (ügl. 5lnm. ju 9Jr, 283) am
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16. ober 17. ©op^ien gefdirieben; ber Srief fanb ficfi in Sop^ieng Stacfilaß

nic^t Dor. GJleicf)5eittg (am 21.) erfuhr 8op^ie auct) burd) Sdiurj Don Senaus
fd)iDeier (frtrantung (Sd)iträ II 243); aber fte lüußte nod) nid)t, baß it)t Q)e=

t)eimni§ bereite preisgegeben roar, in ben 58erjerrungen be§ ©eiüesDerrcirrten,

unb baß fte ftd) ba^er bnrc^ bas ^nfonoentioneUe i^rer 23riefe ben ärgften

aJJtfebeutungen auffegte. SBie fie gefdjrieben t)ätte, rcenn fte roirflid) bie tüi^U

bereci)nenbe , nur um 9{uf unb 9tut)e beforgte Söeltbame geioefen wäre, ä" iier

9{ei)naub (p. 147 sq.) fie inad)en luiü, ge£)t ouö 'Dir. 287 ^eroor.

280. 324,23 i!enau bat am 16. Gmilie, alle Sriefe 3opf)iene, bte Don
nun an für ii)n einliefen, in (fmpfang ju nehmen unb it)m aufjuberoa^ren

(Sd)I. 214).

324,34 ögl. 486,10.

325,13 Senau tuar am 22. Cftober nac^ 5Sinnent^aI überführt morben.

325,21 £d)urä loar am 24. Don ÜSien abgereift, am 28. in Stuttgart

angefommen, ^atte am 29. 2enau in SBinnent^al bejut^t.

325,25 ügl. 316,13.

287. ®er Sörief ift roo^l nad) bem (Sinlangen tjon SdiurjenS Seridit

(ögl. 9?r. 288: 326,24) gefc^rieben unb löBt bie injiDifdjen eingetretene 3pan=
nung (330,3) beutlid) erfennen.

288. H 1 Br. 4 SS. im i^rioatbefi^.

326,24 ügl. ec^urj II 244
f.

327,23 ©in brauner, nad) ungarifdjer 31 rt mit roten Sdmüren Der=

jierter 3iod.

327,27 i*enau§ bunfelblaue "üiü^e, eine 3(rbeit timilienS, mar brüd)ig

geiDorben; er öatte fid) eine neue getauft, bie abgetragene ber Jreunbin gegeben

unb gefagt: „(imilie, t)cben ©ie ba-S ftapperl gut auf; in bem ^lapperl ift Diel

Dorgegangen. So Diele ®ebanfen! ^d) Ijabe me^r bar unter gelitten, alc- man
befdireiben fann." (^Diienborf 258.) Sie neue Don Sopl)ie gefiidte Sappe
rühmte er gegen granfl (3ur 53iogr. 112).

327,30 2)er iörief fam am 13. 'DioDember in 2enau§ .vänbc. 911« er i^m

gereicht luurbe, lüarb fein ganseä ökfidit 331ut, fein 3luge blij^te. Sie Sprud»=

seilen (327, u. 12) burd)ftrid) er IreujiDeife mit 23leifiift unb fdirieb an^ (?nbe:

„3d) bucfe mid^ ntd)t!!I", ba§ ,,niri)t" brcimal unlerftridien. 3" ein 5lnmerr=

bücfticin fd)rieb er fpäter: „3d) bnde mid) bod)! 3iierftet)t i^r mid): bod)?"

unb luieber: ,,tamen ego vobis dixi.'' (Sd)urä II 254.)

289. H im ^^iriüatbefi^.

328,3 Siefe 9lnflage ging Don (fmilie aus. Sdiurj erfd)ien ifir „Weber

^erälic^ nod) offen ober ,^utraulid)" ; „er bat Diele [tonfeffionelle] 'il>orurtetIe —
f. Sd)urj II 189 f. über 'iDiifdieben — unb cnifpridit fetneömeg^ ber SJor^

ftellung, bie wir un-3 Don il)m gemad)t batten." (dmilie an iiiarie '^ebrenbä,

80. 10. 44, T. jR. 448.) 9i\h1) fd)roffer beifu e§ in ibrem 53eridit (5d)l. 226 f.):

„Äalt unb Derfd)Ioffen fd)eint er ben Sd)iDager Don aüen t)ie)"igen iöanben ber

Siebe, 5"i"eunbfd)aft unb Sanfbarfcit frei mad)en, in 23ien einfperren ju woQen,

lüo ibn ba'5 alte 55crberben wieber empfangen mürbe." ßr babe Diel ©infiuB

ouf 3ffler unb Senau gewonnen. „£b guten — muß idi bejweifeln, ba er

Dbne ©d)onung bie lid)ten 9lugenblide be* Traufen benü^ite, eigenfüditige

3wede ju Derfolgen, unb ben 'i\n-te^r mit ber unfeligen JN-rau wieber

in (yang brad)te, bie bocb burd) ibre leibenfdiaftlidien ^luficrungcn foDiel
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©^ulb üatte an bem 5(u§brud) ber fc^recflicfien S?ronf^eit." Tagegen ©c^urj II

253, 256.

328,18
f.

ögl. (ftnl. ©. LXXVIII f.

328,35 Dgl. 297,29
f.

329,9 tigl. 101,31 f.; 169,iot.; 482,io
f.

329,15 ®te§ war auc^ Sdiurj', fpäter auf 2enau§ SSunjc^ aufgegebene,

St6ftd)t (II 256, 260).

329,31 (Sd)ur5 bürfte nur bie nacf) bem 16. Dftober in Stuttgart etn=

gelangten 33riefe So^^ienS öorgefunben fiaben (Dgl. b. 5lnm. ju 'i'ir. 283) ; t^re

früheren f)at Senau Dermutlirf) in ber 9Mcf)t auf ben 18., ba er einen grimmen

^afe gegen ne geroßt ^atte, nerbrannt ober am 18. tiormittagS jerriffen. Qn
<BDpi)itx\§, 9kcf)lafe fanb fid) auct) nicf)t einer. 5ßgl. 588,i; 590,43 f.

329,34 geller öerlongte ^Otitteilung über ben ganzen SebenSlauf be§

Äranfen (gcburj II 240).

330,9 f.
ügl. 3Inm. gu 9Zr. 282; 366,2i; 400,22; 408,30.

330,12 ögl. 479,1. — 330,16 ügl. 193,29; 490,i6f.; 491,30; 501,2f.

330,18 ügr. 313,33.

330.20 ügt. 456,15.16.

330.21 ügt. „3i§fa" VIII.

330.23 f. „^^ur nic{)t fterben", fagte er am 15. 9Jot)ember 1844 §u ©c^urj

(U 256), „icf) lebe je^t fo gerne."

331.2 ogL Scburj II 191.

331.5 Sie ©rfteigung ber ©oiJ^ienat^je bei SSien.

331.6 ügl. 392,31; 399,20 ; 438,20; 459,20.

831,12 Dgl. 319,28.

331,21 f. Dgl. 327,27.

290. H im ^^riDatbefife.

331,25 Ser 9?i!olau§tog (6. Sejember) ift in ?S?ien eine 3Sorlriei^na^t§=

feier für bie .^inber: ben braDen roirb au^ eine ^uppt gefdjenft, bie einen

würbtgen 93tfi^of im Crnat Dorftetit (ber „9HfoIo").

331.28 Dgl. gcf)urs II 265.

332,21 „'§ ift eitel nicf)t§, tco^in mein 2lug' id) tiefte", auf ber ga^rt

im gilttiagen in ber "iltadit graifdien gernolbing unb SOtünd^en entftanben

(18. September 1844) unb am 29. ?ioDember ^sUtx, in Äerner§ unb Sdiurj'

©egenmart, biftiert; Dgt. ©d)I. 228
f., Schurs II 267.

332.24 Dgl. 274,7.

332.29 Dgl. Ginl. (2. LXIX f.

333.3 eifrige^ ©eigenfpiet am 15. 9?DDember ^atte gefteigerte Unruhe

am folgenben Sag betoirü. (S(^urs II 256 f.)

333,5 ügl. 279,8.

291. H im ^iriDatbefiß.

333,34 Qm i^rü^Iing 1845 ging burd) bie ßeitungen ein juerft Dom

gWorgenblatt (9k. 98, 24. 3(pril) mit ben a3ud)ftaben %. 2. üeroffentlic^teS ©onett

„SSerloreneS MM", ba§ be§ S)id)ter§ g-reunbe al§ Don Senau ^errüf)renb glaubten

unb al§ 5Sorboten feiner 5[öieber^erfteüung mit tiefer Bewegung aufnal^men.

Um t^r unb feiner Siebe p bem Sranfen SBortc ju teilten, bid)tete 2luer§perg

brei ©onette, bie in g-rantlS „SonntagSblättern" 1845, 9h-. 23, bann aud) in

ber 51llg. 3tg. abgebrurft würben. SaS Dermeintlidje Senaufonett ftammte
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aber bon .'permonn Gl^tel imb loar burc^ ein Söerje^en fiatt mit ben 5)JinuefeIn

n. f. mit ben ^OcajuStelix beseid^net morben. (53gl. Sd)ur^ II 272
f., Str. ©rün=

^ronfl 3 f.)

335,21 f. S3auernfelb befuc^te Senau in SSinnent^al, sufammen mit bem
(5cf)oufpieIev SKori^, am 5. 5luguft 1845 fögl. Sauernfelb IV 105 f.), 9tuer§perg

am 13. ?tuguft, granfl am 4. 9Jot)ember (3ur 33iogv. 110 f.): f'e aße gingen

aufs tieffte eridjüttert unb — im ©egetifa^ ju 3eßer — o^ne |)offnung auf

SBieberf)erfteIIung be§ itranfen.

336,12 9lnfnüpfenb au biefen oon &vün unb Sdiurj brudjftücftüeife mit=

geteilten 33rief urteilte ^^auI ^^fi.ser in feiner Sefpred)ung be§ ©(^urjfdien SSerfel

(SRorgenbl. 1856 Stpril, ^lir. 8, 5. 185f.): „58on Sopfiie ^aben mir, leiberl nur
einen '^rief, freiließ einen auSgejeidineten, ber ^unberte Don geit)öf)nlid)en nic^t§=:

fagenben (^pifteln aufiuiegt. 23a^rlic^, man fann taum fatt merben, biefe meifter=

fiaften ßei^en, bie fo ganj frei Oon aller geiftreidien 5lotetterie un§ mit ber ©eroalt

be§ flaffifd)en 9(u§brurf§ ergreifen, immer roieber unb roieber ^n lefen. 50ian

begreift, roie eS feine Übertreibung roar, wenn 2enau biefe ^rau nid)t nur fid)

ebenbürtig, fonbern fogar für geiftig überlegen, für bie geiftig l)öd)fte in 2)eutfd)=

lanb ertlärte [Scienborf 279J. Um fo me^r ^aben mir e§ aber auc^ ju bellagen,

ha% roir Don i^r fo roenig erfahren. Gin üernünftiger 'Slann mürbe einen

ganjen S3anb ©etaifS über bie gleid)gültigen geroöbnli(^en Sebcnsumftänbe be§

S)id)ter§ ^ergeben gegen ein paar Seilen, bie ilim biefe au§gejeidmete grau
in if)ren intimeren '5>erbältniffen entfiütlten, au§ benen er ein tiarcö Silb ge=

roinnen tonnte, roie biefe jroei fo f)od)ftetienben Siepräfentanten ber beiben ®e=

fd)Ie(^ter fid) im tjertrauteften Umgang jueinanber fteüten."

^weites ^ixd}.

3ugrunbe gelegt finb roieber, foroeit üorfianben, bie ^anbfdiriften (H\
3Bo biefe fef)len, roaren Sopbien-S Slbfdjriften bevanju^ietien:

A (1. leil) ßinfdircibebud) in 8'\ 185 SS. mit ©olbfdjnitt, Saffian^

banb: 3>orfprud); in einem gemalten Slumenfranj „9fiembfd). 1845" in Stedi^

fcbrift; bann bie 3ettel „tion 9lpril 1836 bis [23.] £ttober 1838, Don ?UIoIauÄ

Senau 'i'iicmbfc^ Don Stveblenau an Sofie 2örocntl)al = illei)le" (roie auf ber

Dorlegten Seite ju lefen; auf ber legten Seite: „i^feine g-amtlie", Saaten Don

©opbienS .s>anb, nad) 3)ora§ 2ob 3Jiai 1885 eingetragen): auf ben erften

29 331. ber 3ettel oben lintS 331umeumalereien. ^m '^efi^ beS $)errn ^ermann
Äieroi} = Hamburg. ^)

») Sticnbovf 279 licriditct, bafe „Scnau, olS cv fdion im ^ortciTC bc8 SReinl'C(fi(^cn ^-laufeS

toor (fett 16. Oftobcr), flcoicn bie Sßcrtrautcftcn gcäufecrt üabe: ,5d^ luill Oftncn etiimS con itir

(©o))l)ie) Iffcn laffcn, ßolcii Sic mir ba? !8ud^ in meinem Scbreibtttcfi.' ©r uirlltc ben eiliifTef

ßcbcn, fiibr aber luiebcr mit tbm in bie lafciic jurüd. Sil? nadtmalS ber Sdurager Siurj
ben ©(^lüftet bcgcl^rte, feliltc ba? crunilintc Xagebudi. Sböter bradite er e? Pen "SSinnent^al

:

9}iembirt) befahl, eä Derficgelt ber (Sigentümcrtn jurücfäubringen." SScnn biefe liiitteilung

üDcrlmulJt riditig ift, gab ei uicUcidit ju ber eben bef^riebcneii Slbfcbrift pon 53enau? betteln

ein ^^lüillingc-Dndi mit bev ?lbfdjnft »on Sopfiicn? 3cttctn. ijn ibrcm 'iJadilaß ^at üdi ober

nidit? »orgefunbeu al? ein iMilncrftrcifen mit ber 9?crfiignng: ,.5;icfes >;!alet ift Eigentum ber

2frQU ©Dpbic öoiuentfiat, gcbornen bon filenie, unb baSfelbe ift im g-tine meines 2obc« ber

©igcntiimerin uneröffnet itnb o^nc Sf"9cn ju übergeben.

9itcin6fd^ m. p.

SSicn, 13. aijai 1S42."



SInmerfungen. 591

(2. Ztii) einfcfireifaebud) in gr. 8", 96 S8I. mit marmoriertem Sd)nitt,

einfacf)ev grüner Seinenbanb: 26. Cftober 1838 bi§ Februar 1844. ££)ne

®atum. Gntmürfe. ©inige öanbi"(^rtftenre[te eingelebt.

B einftfireibebud) in gr. S»; 120 331. (linitert), angenäht 1 ^eft üon

28 S©.; einfadjer grüner Seinenbanb: „'JZifofau? 2enau§ Sagebu^."

'S. 1 : ®op^ien§ Ginbegleitung, batiert „2Bien, 33abenbergeritrafee, 1876."

<B. 2—204: 8. 9bt)em"ber 1834 (SSunfcf)) bi§ gebruar 1844.

©. 205—217: S)atumtofe gettel.

8. 218—248: ®ebid)te an ©op^ie: 1^. [auf ©.217 nad)getragen] = 20.

11'. 3um ©eburtitag. 2. '»DJtt einem ©trauBe. 3. SSerlorneä ©lücf. 4. Zueignung.

5. 2tn ©ofte. Sic^ter^erjen fönnen fegnen ... 6. "iSte 331umenmalerin. 7. ®a§
bürre 33Iatt. 8. Erinnerung. 9. 3weifelnber SSunjc^. 10. ©er (^inge^^ut.

11. Sag mid) ^ie^n. 12. SßUd in ben ©trom. 13. 5tn ben '^i&ikx öimmel
im ©ommcr 1838. 14. 9)Zeine 9tofe. 15. Sin bte entfernte. 16. 5in ben

SBinb. 17. Wü einem ßbelmarbermuff. 18. 5fetb ber ©e^ni'ucf)t. 19. Xraurige

28ege. 20. ®er i'djroere 5lbenb. 21. 2(m JR^ein. 22. 3n ber 3kc^t. 23. Sl^imaas.

24. 5ßoetif(f)e§ 58otum. 25. SSalbfieb. 2Sie Berlin ... 11 ©@. frei.

©. 249—255: 5lu§ ben Gntroürfen unb 9Jad)träge o^ne Überfdirift.

©. 256—258: ^aul ^ftser§ Dtejenfion über ©d)uräen§ S3iogropt)ie.

C SKanuftript^eft in 4**, I)albe SSogen ©c^reib|3apier gefaltet, je mit

Tömifc^er Bi.ff^'^ bejeic^net, bie erften o^ne Qaijl:

(o^ne Überfc^rift) a. Ginbegleitung; b. c. (1 351.) d. 28ien, 8. 9?ot)ember

1834 (28unfd)) bi§ Sluguft 1836; tjon ba an gejault n—XXXIV.
XXXIV (3. ©.) — XXXyi (3. ©.) Satumlofe Slätter.

(^/a Sogen o^ne Qai)l unb Überfc^rift) Gnttüürfe.

Stuf einem beitiegenben Sxiefblatte, quer gefdirieben: „92icoIau§ Senau an

©ofie Dom 3(prtl 1836 bi§ 7. 3(uguft 1843. g3Jeiner geliebten Gnfelin ®ora
©afen jur forgfältigen Slufberoa£)rung unb Si^pofition a[(e§ in biefem Ääftc^en

enthaltenen ©c^riftlid)en. ©ofie Söroentl)al=SIei)Ie. 4. Slprtt 1880."

SSäbrenb A unb B mortgetreue l'lbfc^rtften nac^ ben §anbfdbriften bar=

fteQen unb bie 58oKflänbigfeit ber Überlieferung fo fic^ löec^feltoeife fontrollieren

lä^t, ift C eine für ben 3)rurf befummle 9?ebaftion üon A. f^ür bie STejl^

^eftaltung fommen bat)er gegebenenfalls nur A unb B in Setrac^t, bagegen

laffen fid) au§ C ©op^ieng le^te Slbfid)ten für bie giifantmenftellung erfennen

:

hk an fie gerid)teten @ebid)te fotiten ber 3eitfoIge nac^ eingeorbnet merben,

tt)a§ fie felbft jeboc^ fonfequent buvc^jufül)ren nii^t melir öermodite. S)er &er=

au§geber ^at W Slnorbnung be§ ©toffe» genau fo öorgenommen. 9?ur öon

©op^ie felbft auf i^r SBer^ä(tni§ ju Senau belogene ®ebid)te mürben in bie

gettel eingereiht, jyür bie ganje Slbteilung erfdiien ber ©ruppentitel fon

Senau§ ©op^iengebid)ten „Siebeäf länge" am paffenbften.

9Jad)bem ©op^ie bereits in ben Stuffaf^ über Senau (f. 612 f.) einiget

au§ i^ren getteln eingefIod)ten f)atte, überliefe fie 21 9tummern getuiffermafsen

jur 3'ü^Iprobe, wie ba§ ^ublifum fie aufnefimen mürbe, granfl für bie gmeite

Sluflage feineS 2enauanetbotenbüd)(ein§ (3ur 58iogr. 88— 100). ©eine 5ßer=

i5ffentlid)ung be§ ganjcn 5kd)(afje§ („2enau unb ©op^ie Si^mentbal" 1891) äerriß

D^ne ©d)onung bie Don ©opE)ie reiflich überlegte Slnorbnung unb bot ben Sei't

in t)i)briber ©eftalt: im allgemeinen nad) C, gelegentlidi nad) ber §anbfd^rift.

55)a jebe '?lu§funft über bas iljm üorgelegene "iDtaterial fehlte, mar ben aben«
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teuerltc^ften SSermutungen — roie g. 33. baß fein Xej:t eine Überfe|ung au§ bem
Sateinif(f)en fei! — %üx unb Xor geöffnet.

^f^ic^t eingetlommerte Datierungen ftammen üon Senau , in runbe

.klammern
( ) gefleilte t)on Sopf)ie, bie in ecfigen

[ ] Dom 6erau§ge6er.

3u ben ®ebici)ten fanben ficf) irertDoIIe ^Jotijen Don Sopfiie in einem je^t ber

SBiener ©tabtbibIiot()e{ geprigen ßremplar oon 2enau§ „®ebicftten" in 16 o,
2. Sanb,

7. burc^gefe^ene unb fe^r üerme^rte 3luflage, Stuttgart unb Tübingen, Sotta, 1 844 (S).

337,3 f. Ser ^öorfpru^ in A au§ Üenaus ®ebicf)t „2In bie 5npen" 3. 24.

25. 27. 28 mit §erftellung eine§ neuen 3fJeime§.

339 B (batiert), C (o^ne S^atum). — 339,i-6 tigt. 5k. 185.

340,1 2)ie Überfcf)rift nad) A C.

1. 2. 3. 3n biefer 3teif)cnfoIge in B. 3n C 1. 8. 5. 6. 7. 2.

1. S: „grfteS ®ebi^t an mic^, melcfjeS mir Ti^iembfc^ mit ,^eine ijurc^t'

unb ,Einsanikeit' ,yit\h ber Se^nfud)t' im 9?otiember 1834 gab." 2)aB e§

gerabe ber 8. ^lOtember getrefen, ift öielleicfit erfc^Ioffen auö Vir. 194 (447,i3).

H 1. 2. je '2 Br. Don gleicf)er S8efd)affenf|eit mit ©olbfc^nitt, 2 SS.,

9ieinfcf)riften.

Grfter 5^ruct: 2;eutf(f)er SJ^ufenalmanac^ für 1836 (M). 9Zeuere ©ebi^te

1838 (NG).

340,4 f. ügl. 360,4; 407,i8; 413,5: 439,3; 442,18. — 340,i2 üg{. 512,6.

340,31 luilb HM feft NG.
2. 341,8 e-ntlaufen H (jntfprangt i^r M NG 13 HM bie fc^nell boS

.'perj mir bräd)e NG.
3. H^ (Sine jufammengefiiirige Sage 5 gleicf)artiger , au§ einem Gin=

fd)reibcbud) in 8"
1 Heineren g-ormateS EM, mit ®oIbfd)nitt, f)erau§gefc^nittener unb

^erauSgeriffener , lofer Slätter enthält bie ®ebic^te: S. 1. Xer Seelentranfe

(botiert: 19. ^ycbv. 36), 2. 3. 'iiieib ber Sefinfuc^t, 4. 'i)iad)n)irfung („^rage",

mit froftiger fd)rcibenber ^eber mol)! nadjträglic^ an biefer Stelle eingetragen),

5. 9In ben 3Sinb, 6—9. '©unfd), 10. 2)er ;1ieiter („^ifion"; ebenfalls nac^=

getragen, nadi 53, 10 erft 1838 gebid}tet). Sie 6ntfte^ung beS ©ebiditeS bürftc

nad^ biefer Umgebung mit 1836 ansufe^^en fein.

H- 3 581. mic H' ent^altenb S. 1 „®er Seelenfranfe" (o^ne Überfc^rift,

boc^ batiert), 2—5. „'SSunfd)" in :'}{cinfd)rift.

341,23 Später H Störer NG •-><, 28 H ' NG SSir mären allein So
fidler unb feiig H-.

342,6 nimmer H ni(^t mefir NG nach 19 So fclig unb fidier H-
23 fanft H»NG leif H- nach 21 Das Wort der Liebe H^ 31 tiare H^NG
ftra^Ienbe H- 32 bebecfet H*NG, bebcdt H- 36. 37 ans 37.36 H* 38 feu»

rigen aiis tlammendeu H*NG, flammenbcn H-.

4. Srftcr 2)rurf im „'i?eutfd)en llJufenalmanad)" für 1S36.

343,19. 20 nur in S.

5. H 1 Bl. in 16'\ quer befc^rieben, 1 S. A (fteDt 7. 9. 5) ^uni 1836,

B C 5lpril 1836.

343,26
f.

tigl. 368,13; dinl. S. LXI; baß Sopbien§ ®ebid)t in irod)äen

abgefaßt mar, ift beutlidi ju ertennen.

6. 3" C f)ier eingereif)t unb batiert. H^ pgl. 9h. 3.

H2 3 fortlaufenb gesäljlte iöl. mieH* cntf)altenb (.ofine Überfdjrift) „5ln

ben 33inb", „^ormurf", „5teib ber Scf)nfud}t", „'üln ben Xob" in Jlieinidirift.
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343,36.37 H2 37.36 H^NG.
Nach 344,10 O meine Geliebte! H^ i6 ©elige H %xüi)[\i)t NG

21 meine§ ®otte§ H- meiner ©otttiett aus meines Gottes H^NG.
344.24 ogf. 349,5; 355,22; 379,31 ; 431,27; 442,3; 464,12 f.; 491,12;

504,10; 518,4.

7. H 1/2 Br. 2 SS., bl.

344,34 2)Je§Igrube C, gjJe^Imarft H; je^t §oteI ßran^ auf bem „9teuen

SD^arft" mit Diarfael 2)onner§ fdiönem Srunnen.

345,3 ögl. 19,6. — 345,11 Dgl. 355,i7. — 345,i4 bgl. 198,25; 355,i4;

366,6; 371,9; 380,14; 389,i2; 426,i8; 445,7; 454,33; 455,33; 467,4; 504,28;

einl. @. LXIVf., Slnm. ju 291,2.

8. H 1/2 Br- 1 S. SSgl. 5Inm. ju 22,26 f. 30 f.

9. H 1 93L au§ einem (£infd)reibebuc^ in 8«' (größeren gormateS E^)

mit ©olbfc^nitt, 1 S., bl. JRüdfeite:

(T) §einric^ ber ^infler, Äaijer.

abalbert.

§elene.

2)te §anblung fpielt im 10. ^a^r^unbert.

vide: öagef^ bö^mijc^e G^ronif,

e§ i[t eine reine ©age.^)

(bl) S
®ie füfee SBerjroeiflung bei einem Seet^oD. Stbagio.a)

®ie ©terne bie fo reinen 3traf)I terbligen

(T) ®a§ SBetter ^at gez gefd)Iagen

®er Srbe bi§ in§ §erä

Unb leichter !ann \6) tragen

3m ©türme meinen ©^merj.'*)

345.25 A 3unt, B ^uli.

345.26 Dgl. 208,5; 273,26; 345,33; 440,8; 448,13; 463,23; 504,20. „3Ba§

öuf ©tirn unb SSang' 3eit mir einge^auen: ^ugenbuntergang i!äffe[t hyx

niC^t fc^auen." (®er einfame 2;rinfer.)

10. S)atum nac^ C. „^n ^enjing an meinem Sifcf) im Qa^r 1836" S.

Jßgl. ©c^urj I 274.

H^: V2 Br., 3tein[d)rift.

H^: 2 581. au§ E'^ unten befd)nitten, ent^Itenb: ©. 1. „D^ne SSunfc^",

2. 3. „©turme§mi)t^e", 4. „Sinfamfeit".

©rfter S)rucf: ®eutfd)er 3JJufenatmanac^ für 1836 (M). 9Jeuere ®ebicf)te

1838 (NG).

346,9 3öiIbtieriDacf)§ne H NG SSilbüerroa^fen M 10 bie gelfenqueüe H^
i»ie üueüe fort H-MNG 11 bie rechte ©teüe H^ ber rechte £rt H'^M NG

') Äcim au bem bramatifcfieu Sru^ftücE „§etena", ba8 fona^ tiid^t, mie Sdjurj meinte

ftcö erinnern ju fönnen, im IsJinter 1830 anf 1831 entftanben, fonbern unmittelbar aua Zma^xi

SBiinf^en waij So^j^ien? Seftii ^erüorgegangen ift; ogt. 5lO,i9. ®leid)äeitig bearbeitete ben=

jelben Stoff 3uliu? fflJofen („§einrtd) ber f^infier" 1836).

=) SBr. an ©mitie, SSten, 14. 3. 36 (Sc^l. 90): „Sennen Sie nicfit jene füfee {ßerä»eiftung,

in bie unä »eet^oöen reifet?" 9Jg(. ßinl. ©. LX; 217,2of.

») aSgl. ba§ ©ebic^t „Sd^eu".

(laftle, Senou unb bie gamlüe ßbiuent^ai. 38
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14 tönet beine Älage H^ beine Älage fingt H'-MNG 15 H^ Unb auf betne

?5rQge bringt H - M NG 32 iieißeg H ^eimlicf) M NG.
11—16. H 3 ineinanbergelegte Br. 5 SS.

346,34 ügl. I. 93ucf) 9?r. 174.

347,1 tjgl. 421,12. — 347,8 ogl. 58,28; 470,4.

347,16 tigt. 5(nm. ju 22,3of. — 347,29 ögl. 475,i5.

348,3 Senau entnahm ^^Iaton§ „^f)äbru§" c. 25 ben 2J?t}t^u§ tion ber

|)imntelfa^rt ber Seelen für bie SBifion be§ [terbenben Sorenäo (Saüonarola

1241/1344). — 348,5 ögl. 368,i6. — 348,io t)g(. 433,io.

348,16 bgl. 9?r. 1 unb ia^ 5^agment „§e(ena".

848,21 Senau ^atte ]d\on aU ^tinb ©itarre fpielen gelernt. „3rf) feabe

nie ein fo ftf)öne§, nie ein runbere§ unb füngenbere§, gebonnerlereS Jüie aud^

ge^aurf)tere§ ©itarrefpiel gehört al6 wk bn§ 2enau§" i8cf)urä 115, ^Jienborf 262).

Später gab er e§ auf — an ber ®itarre fei juDiel ^-iolj — unb fein 3inftrument

blieb unbefoitet bei ©cfiurj fte^en.

348,28 tjgl. 262,25; 333,32.

17. H V2 Br- unten befd)nitten, 1 S.

18. H 1/2 ßr. 2 SS.: 1. „^eine ;1{ofe" (batiert), 2. Jln ein fcfiöned

TOäbc^en" (S: 5tn Diofatie üon ^eiilc in 3fd)I im Sommer 1840 1839? '.

350,23 ?Iu§ tiefem Sronnen NG i844 27 C fönnt' icf) H Qc^ mö^te NG
29 m H StiH NG 31 H NG ®id) auferftefien NG i844.

19. H 1 931ättdien in 16«, 1 S., bl, Überfcf)rift T (nacfigetragen?).

lOH. H V.2 Br. IS. ABC batieren: Stuttgart 3uli 1836, Jüa« un=

möglirf); bogegen fprid)t für ben ?lnfaj^ „Stuttgart, September 1836" 404,i: 25,io.

20. H \'., Br. 2 SS. 851,9 ^^enjing Sc^miebgaffc A.

21. H »,2 Br. unten bcfdjnitten, 1 S.

352,5 58ieDeid)t über ein äf}nlid)e§ 2:^ema wie 371,iof.; (Sntiü. III 521,2of.

22. H 2B1. aus E», 3 SS.

352,19 Dftober A, (9?oncmber 23icn) H. — 352,22
f. Dgl. 348,8

f.

353,9 f. ügl. 348,iof.

23. H üerloren. A Cftober, B C 9?otiember.

353.23 abfpränge B C, abfpringen unirbe A.

353.24 tgl. 309,19; 437,4. 353,25 f. tgl. (ruf an 3}iüncb O^riefir. fgg.

Don Sdba^inger S. 120), 'iWelt 19. ober 20. 5. 39: Öenau „nimmt bie 'i'oefte

in§ Seben herüber; unb nicift e§ borf) nicf)t, ober lüeiK nielmetir nicf)t, oielmefir

nid)t red)t flar, unter uielcfjer Scbtngung ba^S ange()t: ober ttielmelir e§ fe^It

i^m, tnoS man ba^^u braudit." 353,32 ög(. 329,7. — 354,9 tgl. 319,27; 322,9.

24. H ^ , Br. 1 S., auf ber ;)iücffeite ein 33riefbrucftftücf

:

P. S. 9Zo^ einen 9iac^trag ! Qd) erlaube mir, Sic für§ '2<'eutfd)e' Stamm»
Mä] [bgg. ton Kuller, 1838] and) um 3^t ^'^ffinüle ju bitten. '3^ie§ (yafrimitc

möge ber 2"eutfc^en Station äugleid) ein äclite§ 2tammbuc^blatt in ööfierer '^e^

beutung beS 53orte§ fein, tuie ber greunb e§ bem g-reunbe fdiirft, unb fmb Sie

nid)t ebenfo ber marme ^reunb ^^xex 'i'cation mie biefe ^bre (vreunbin? (rin

Spruch in§ ^-^auS in menigen S^'^^n genügt unb nnrb, al§ (^affimile be§

^id)ter§ lithographiert, eine freunbUc^ allgemein roinfommne &abe fein. '2'aS

i^rormat biefe§ 33lättdien'? ift (quer) ba3 beS l^eutfdien Stammbud)*. W\t berj-

lieber (Srgebcnbeit ^hv ^^ingelftebt.

354,10 C. ^enjing im ,^?Icl}lifdien, je^t Sinaifc^en .v^aufc H.
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354,11 Segte Jage in ^ensing A.

354.28 ögl. 362,23; 363,6; 479,24; 480,23; 500,7; 504,12; 513,4.

25. H 1/2 Er. 2 SS.

355,6 ögi." 346,35 f.
— 355,i4 ügl. 345,14. — 355,17 ügl. 345,ii.

26. H V^ Br. 1 S.

356,1 25. Cftober B.

27. H Vo Br- 1 S. ab 32 gan,^e§ Seben . . . bl.

28. H V2 Br. 1 S., bl.

357,18 bgl. 71,2if.

29. H Vo Br. 1 S., bl.

357.29 ügL 79,3 f. ®örre§, ^^ie cf)rtftli^e aRl)ftif. 9iegen§5urg unb
SanbS^ut (®. ^o^ipi) man^) 1836/42, IV.

30. H 1/2 Br. 2 SS., bl.

358,1 B i., C 2. ©esember.

358.9 „SJietn Stubengenoffe ift ein frei ^erumfliegenbeg SKotfei^Ic^en,

ba§ fe^r firre unb jutrauUcf) mit mir im Sett frü^ftücft unb micf), wenn idj

biegte, manchmal begleitet mit feinem lifpelnben träumerischen ©efange." (S8r.

an Gmilie, ? 12. 36, 5cf)I. 97; ügl. aud) ©d)!. 99.)

358,22 ögl. 364,22; 425,3i; 513,12; 514,13.

358,25 f. ogl. 5«r. 327.

31. H V2 Br. 1 S., 359,2 auf ber Ü^ücffeite.

359.13 ögl. 382,29; 426,3o; 432,ß; 433,24.

32. H V2 Br. unten befd)nitten, 1 S.

360.3 ogl. 414,6; 439,5; 471,4; 481,6; 482,14. 20.

33. H V" Br. II. 8», 2 SS. Sonntage im ©ejember 1836 raoren ber

4., 11., 18., 25.

34. H 1 Br. ungefähr in ber |)älfte abgeft^nitten. 9Jacf) 361,6 ift im
5)rucf eine Q^xU auSgefaßen: ßunft= unb fleißer^robten.

35. H 1/4 Br. 1 S.

361.14 Sieb einer jungen 'DJonne in Sc6ubert§ Som^jofition.

361,16 ogl. 5tlb. 451
f. „©enn ein befümmert öer§ tüirb e§ no^ me^r,

3Benn t>iele ©timmen ploubern ring§ um^er, ®oc^ teiInamIo§ unb nur üon

onbern fingen, 9(l§ bie ba§ §erä um feine 9f{u§e bringen."

36. H 1/2 Br. 1 S., auf ber IRüdfeite 361,23.

362.4 ügl. 372,15; 375,27; 431,i9; 442,29; 445,34; 490,31.

362,16 ügl. 512,17.

37. 38. (bl) 39. (bl) 40. 41. (bl) 42. 43. 44. einjelne lofe Slättcfien in 16«.

363,1 ügl. 370,19'; 512,i2.

364.10 ügl. 374,10 f.
— 364,3i 9. gebr. 73 H.

41. H zerrissen: 9-14 berührte, i7 SRein ^o|)f bis 22 mad^t fehlt. Sejl

In A. Sonntage waren im g-ebruar 1837 ber 5., 12., 19., 26.

365,13 3Uejanber ®raf SBürttemberg, ber jenen SSinter in SSien üerlebte.

43. Stuf ber JRücffeite üon H: Wie mancher der bisher sein Leben.

So mancher luftige ©efeHe (ettca ju „Saüonarola, ®ie ^eft" gehörig).

366,28 Sefaja 21,4.

366,33 f.
ügl. TOeereSftille : „?Bie mic^ oft in grünen Rainen Ü6errafd)t'

ein bunfle^ SBet), Tlu% ic^ nun auc^ t^lij^lic^ roeinen, 3Sei§ ni(^t roie? — ^ier

auf ber See."

38*
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367,1 ügl. 161,3.

367,7 f. ügl. 93auernfelb§ Sagebuc^ (®r.=Sb. V 77), SBerfe IV 101:

Senau unb Stiefanber äußerten „geiüiffe fittli(^e Sebenfen über bie Stgur einer

totetten ^u|ntac^erin, toelc^e üon bem öerm ^apa ben '?(uftvag erhält, i'etnen

92eultng üon ©ö^nc^en gouiffemmBen ^ur Stebe üoräubereiten."

367,i9f. ügl. 33v. an emilie, SBien, 16. 1. 37, 3c^I. 99: „23irb mir

einiger 33eifall, fo ift bie[er um jo unäraeibeutiger, al§ ic^ il)n nii^t burd) lofe

Stftomobation an bie Saunen be§ ißublifum§ joerbe erfcftli^en i^aben."

868,13 ügl. eint. ©. LXI, 9(nm. ju 343,26.

45. H \/2 Br. 1 S.

369,1 f. 2)iefe «rieft ftnb üerfc^oaen.

46. H ^o Br. unten abgefc^nitten, 1 S. ®atum in A.

47. H ^ll Br. 1 S.

870.3 3n bem ®a[t^of „3ur 2tabt grantfurt" in bet Spiegelgaffe

^jflegten genau unb Sauernfelb ju fpeifen (ügl. 58auernfelb IV 106); Senau

t)at in biefem 5vüf)jat)r aucf) :§ier gemo^nt (ügl. 5cf)urä I 344).

370,15 ügl. 414,11 ; 425,34; 476,9.

48. H V« Br. 1 S., auf ber JKücffeite 370,32.

870,26 ügl. 395,25: 413,2; 480,4; 481,33; 490,12; 515,32.

370,28 ögl. 460,25; 475,25.

371,5 ügl. 380,11; 457,i9; 458,io; 514,32.

371,10 ügl. 46,18 f.; 522,2 f.

49. H ^/., Br. 1 S.

50. H »/ä Br. 2 SS. 9lpril A, Gnbe ?lpril B C.

51. H '/i Br. unten abgefcfjnitten, 1 S. ®atum nac^ A.

52. H ^4 Br. 1 S.

53. H 1 Br. 1 S., bl.

374.10 ügl. bai ^olfSlieb „®er Sc^toeiser"; 364,io.

54. H 1 Bl. aus E», 1 S.

374,31 ügl. ,U(aia fiebert, „5)er feltge ?lbenb".

55. H V-2 Br. 1 S.

875.11 f. ügl. 464,29 f.

56. H Vä Br. 2 SS.

57. H 1 Br. 3 SS.

877,21 Warie 5lbamef; ügl. 433,32. — 378,8 OgL iiJr. 152, 153.

58. H V. Br. 1 S.

378.25 9Jac^ 30. si fann unter „man" nur 'iDiar ju üerfre^en fein.

59. H 1 Bl. au3 E\ 2 SS., bl.

380.4 2)ie Semmel.;, ^arabe<)la^ in ber '?iä^e be§ Öuftfcbloffe« Sdiön=

6runn.

60. H Vi Br. 2 SS.

61. D^ne H. B ©ebic^te 19.

62. H Va Br. 2 SS.

63. H üerloren, ABC.
383.12 'DJad^mittag B, 's^ormittag A C.

64. H^ ügl. Ta. 3 H *.

B.- ügL 9?r. 6 H"^.

883.26 fort H^NG bin H- 29 lüie aus mir H* 29 H>XG S5?te fte
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getDtnfet mit ber §anb H- so 5i?ol^I rief fie aus Sie sandte H^ fteunblic^

aus mildes H^
65—72. H 4 Bl. au§ E^ (1. 2: 65, 3: 66, 4: 67. 68, 5: 69, 6: 70,

7: 71, 8: 72). $89!. I. 33ud) 3h. 14. 15.

384.8 D9I. 29,14; 392,4; 395,3 f.

384,34. 35 2;a§ (Singeflammerte ift in H geftridjen.

388.6 ögl. 450,16; 474,24.

73. 74. H 1/2 Br. 2 SS.

75. eine H. B ®ebirf)te 15.

76—80. H 1 Br. 4 SS. (1: 76. 77, 2; 78, 8: 79, 4: 80.)

392,31 ögl. Slnm. ju 331,6.

81—87. H 1 Br. 4 SS. (1: 81. 82, 2: 83. 84, 3: 85, 4: 86. 87.)

394.9 Dgl. I. Sucf) m-. 15. 16.

395.7 f.
Dgl. 89,14 f.

395,31 Dgl. 408,3; 420,4. Qm aSa^nftnn (18. CEtober 1844) i'agte

Senau and): „Sie ift mein ®Iücf unb meine ÜSunbe!" (^Jienborf 279.)

88—94. 1 Br. 4 SS. (1; 88. 89, 2; 90. 91, 3: 92, 4: 93. 94);

89—92 bl.

396,30 3llejanber litt on einem bum^jfen, faft unouffiörUc^en Äopf=

fdimers.

397,9 f. ögl. 33,13; Äerner§ 9310.478: Jlitmb\d) mx ia mit ^Uejanber,

unb bie anberu 2Bil^eIm§ftnber famen audi, bie '^axk unb ber SSil^elm, alte

^erjUebe 3Jtenfc^en. ?Sir roaren miteinanber fe^r Dergnügt unb lebten ganj

poetifc^e Jage. 3)er roadere ^rebiger Seber^olm au§ 2fio§tau mor ju gleicher

Seit ha. tiefer amüfierte befonberä aud) ben Stiembfd). 9iiembfc^ Ia§ un§

ben ganjen SaDonaroIa Dor. Sa§ ift ein SKeifterftüd! ^dj meiß e§ in

^ötjt unb Siefe mit nid)t§ ju Dergleichen! ©§ mirb einen SeufelSlärmen

machen."

95. 96. H 1 2 Br- unten befd)nitten, 2 SS. (1: 95, 2; 96.)

399,9 Dgl. 248,3; 505,i7. — 399,20 Dgl. 331,6.

97. 98. H i'gBr. unten befd)nitten, 2 SS. (1: 97, 2: 98.)

400,22 Dgl. ^^tnm. 3U 830,9 f.; 408,3o.

99. 100. 101. 1 Br. fl. 8«, 3 SS. (1: 99, 2; 100, 3: 101; auf ber

4. 2.: „'2)ie ©nttt)eid)ung"
[f.

©aöonarola], Überfc^rift o^ne Xeyt.

402,2 Dgl. 34,12 f.

402,9 f. Dgl. 14,5 f.

102—107. H 1 Br. fl. 8«, 4 SS. (1: 102, 2: 103. 104, 3: 105. 106,

4; 107.)

402,7 folgt ein unmutiger Srat5er mit fpri^enber f^eber.

108 gehört .^miidjen 19 unb 20^ f.
b.

403,25 Dgl. 410,29; 416,5 f.

109-113. H 1 Br. fl. 8^, 4 SS. (1: 109, 2: 110. 111, 3: 112. 113,

4; 113.)

405,12 Dgl. 35,10.

405, 15 f. SaDonarola, 2)ie Xortur. (55. 3433 ff.)

114. 115. H 1 Br. fl. 8», 2 SS. (1: 114. 115, 2: 115.)

406,18 Dgl. 83,4.

116. 117. 118. H V, Br. 2 SS. (1: 116. 117, 2: 118.)
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406,22 ügl. I. iöucf) 3lx. 18. 19.

406,30 ügl. 444,9; SBalblieber I: „3n beinen SSatbeSfinnerniffen feab'

id) üon mand)er tiefen Siige, Surcf) bie mir leucftten beine Süße, Sen trüg=

licfien SSerbanb geriffen."

119-124. 1 Br. ri. 8", 4 SS. (1: 119. 120, 2: 121, 3: 122,

4: 123. 124.)

408.30 bgl. 400,22.

409.14 ügf. 194,4
f.

125—128. 1 Br. H. 8«, 4 SS. (1: 125, 2: 126, 3: 127, 4: 128.)

409,28 SSJlaDnS, 6)ebicf)te, 2. 2(ufl., erfc^ieuen erft 1840 (Gotta).

410,9 ©cf)tuab, ®ebi(ite. 9kue 2{u§roat)I. ©tuttgart (Gotta) 1838.

410,18 Dgl. 35,27; 47,.30; 52,2o: 275,26; 277,i2f.; 278,33; 410,18; 415,2.

411,2 2lntiüort auf I. S^ud) ^h. 17. 18.

129-132. H 1 Br. kl. S», 4 SS. (1 ; 129, 2 : 130. 131, 3 : 131, 4 : 132.)

41 1.27 f. NG: „'an *."

411.28 ein ßämpfen H gntfagen NG 29 Unb H ?iur NG.
411.31 ögl. 511,16 f.

33 greubenbilber mir H ein gelinber ©ram NG.
412,1 ügl. 407,26.

412.7 ögl. 31,35.

133. 134. H 1 Br. fl. 8*>, 2 SS. (1 : 133, 2 : 134.)

135. 136. 137. H Vi Sogen 4», 2 SS. (1:135. 136. 137, 2:137.)

413.18 ogl. 403,30
f.

138. 139. 140. H V2 Br., 2 SS. (1 : 138. 139. 140, 2 ; 140.;

141. 142. H Vj Br. fl. 8», 1 S.

143. H Vo Br. fl. 8», 1 S.

144—150. "h 1/2 S3ogen, gefoltet in 4», 3 SS. (1:144, 2:145 7,

3 : 148—150.)

416,.'i ügl. 403,25 f. — 416,2i ügl. I. 33ud) Ttv. 19.

416,22 ügl. 482,20.

151-156. H 3 531. QuS E\ 6 SS. (1 : 151, 2 : 152, 3 : 153, 4 : 153 4,

5 : 155, 6 : 155/6), bl.

417,11 Über bie §eimreife ogl. 93r. an (fmilie, Safsburg, 16. 9. 37.

(©d)I. 100 f.)

417,27 ügl. 378,8 f.

418.8 ügl. 81,10.

418.15 SBaober, Sämtl. Söerfe (2p.v 1851;60) IX 155 f.

419,17 ügl. 36,20.

157. H 1 831. aus ES IS. bl.

419.19 B. löenau mo^nte junädjit in ^enjing, befiidite im Cftober auf

einige Jage J^erefe in Sierling unb überfiebelte bann in bie Stobt 5U fiöiüen^

t^al (ügl. ?lnm. ju 37,29): f. ©djurj I 348 f.

158. H 1 831. aus ES 2 SS., S^atum in B.

420,4 Ulli. 395,31. — 420,17 ügl. 445,34.

159. H Va Br., 1 S., bl.

420.25 ügl. 9lnm. ju 72,30
f.

420.26 ügl. 83v. an (Smilie, SSien, 29. 4. 36 (Sdil. 93): 'Dluerö^'erg Mt
fidb eine ^"ipertinenj gegen mid) erlaubt im münblidien Serfelu", unb bat ei

bei mir fo ^iemlid) üerjd)üttet. ^d) wax i^m in aller i?iebe ergeben. 83ei
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feinem legten Stbfc^ieb, aI3 id) i:^ii an feineu 2Bagen begleitete unb über biefen

SSagen einen gan^ ^armlofen ©d)erä mad)te, ba§ er ju f(ein unb uic^t

gefd)macfDoII fei, fu^r er ^^lö^Uic^ auf in ariftofratifc^er Sfoi^eit. Qn bem
Slugenblirfe füllte ic^, »uie er ben 'Dierü meiner 5-reunbfd)aft tüblid) getroffen

unb ein ®efüf)l in mir uiebergefd)Iagen ^at, ba§ er mit aüem ^(uftDanbe öon

Bteue unb fyreunblid)feit (mie er fie aud) im näc^ften SDtomente eintreten liefe)

nie mieber beleben fann. @r Ijat mir feit^er gefd)rieben, aber ic^ antroorte

t[)m nid)t." 35gl. ©djurj I 323, 336.

420,30 33r. an 3JJartenfen, SBien, 24. 4. 38 (Sc^urj I 358): „llnfere

93iänner be§ |)eiB, bie ftürmenben 3IBeIt= unb §immeI§reformatDren
, flüchten

bor jeber Stimme ber Sffia^r^eit unb be§ (SrnfteS in§ S'Ieifc^, al§ i^r öerioe^^

lid)e§ ^Ifi)!." „©ie flüd)ten, wenn ber Grnft fie je befiel, ^n^ Steife^, in tfir

bertueslic^eä 2tfi)l." (®ie g-riuolen.)

160. H 1 831. au§ E^, 2 SS.

421,12 ögl. 347,1.

421,19 ögl. 613,7 f. ®en guftanb in C)eibelberg, SSinter 1831/2, berglicö

er QtUtx gegenüber 1844 mit feinen 2Sat)nftnn§au§brüc^en (9iienborf 276).

S)ie iSriefe bei @d)urj I 126 f. unb Grnft 108 f. geben ein abgefd)roäd)te§, boc^

nod) immer genug büftere§ Silb.

161. H 1 331. au§ E-, 2 SS.

422,18 ügl. 425,7 f.; 439,i2; 455,i7 u. ö. iyernerftef)enben eifc^ien biefer

©tolä oft wie §od)mut (ogl. 83m. ©rün^granfl 36 f.).

• 422,23 ögl. 443,6; 483,7.

162. H Va S3ogen, gefaltet in 4", 3 SS.

423,38 3um Geburtstag beä S8ater§ (14. £)!tober).

163. H 1/2 Br. 1 S., auf ber Dtüdfeite 424,29.

424,38 Gemeint ift moJ)I 33ater ßteljle.

425,12 t)g[. 460,5.

164. H 1/.^ Br. unten befc^uitten, 1 S.

425,18 Sögt. Sr. an Wia\-)tx, §eibelberg, 15. 3. 32 (Sdiurj I 161): 58ei

Simmern „fprad) id) über Geiftergefc^ic^ten mit folc^er bämonifdier SBei^e, bi§

meine 9(ugen habti fo furio§ fjerumfc^ioeiften , bafe bie S)?äbd)en anfingen 5U

meinen üor ©c^aubern".

425,29 ügl. ^h. 171.

165. H ^/.T Br. 2 SS., zerschnitten, es fehlt 5 (X-in 5tnlauf bis 7 ein

5lnlauf; 11 2Bir f|3ielen bis 18 betrüben? Text in A, 11. 12 SSir . . . nageln

äurchgestricheyi.

426,4 H 21. au§ 20., A 20. au§ 21.

166. 167. H je Vo Br. 1 S. 427,6 Dg[. 516,26; 517,25.

168. H Derfd)onen, B ©ebic^te 10, erfter S)rud: ?Jad)Ia6-

169. H berfdioüen, S: „SSä^renb einc§ 3ei'^"ürfniffe§ mit ©o)3^ie."

170. H tierfd)o[(en, S: „Qu ^enjing an ©D).il)ie mäf)renb eine§ ^txwvLX]-

niffe§ burd) ein jum genfter ^ereinfliegenbeS Statt üeranla&t, im '^o.^x 1837."

171. Hl 1 Br. unten abgefd)nitten, auf 4 SS. je ein ©onett, eingelegt

in ein gefaltete^ ^öriefblatt mit Überfdirift unb ®atum.
H^ ©onett 1 auf einem Slättdien in 16», 2 SS., auf beffen 1. ©eite

„§erbftlieb" (9}ing§ trauern bie ßntlaubten), Don ©op^ie batiert: „18. Cftober

in ^enjing 1837."
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S: „S)ie[e üier Sonette machte 9?iembf(^ in ^enjtng int Spät^erbft 1837

in nteineS 58ater§ |)au[e."

429,10 ®en aus Die H^ n Und darüber Es Unb H'-.

172. H 1/2 Er- 2 SS., bl.

430,34 ögl. „C^ne 2Bunfd)": „5lamft mir burc^ bie ©eele mt 6in füfe;

:^oIbe§ Sieb gebrungen, Slber raie bie Sl'lelobie ^Kufet bu rcieber fein t)er=

flangen."

173. H V2 Br- 1 S.

174. H V2 Br- 1 S.

175. H ^/, Br. imten bejd)n., quer bef^ricben. SSgl. 37,2of.

176. H 1/2 Br- 2 SS.

177. H V2 Br. 2 SS.

433,34 ^ie 3tnbrc — SRarie 5lbamef (377,2i)?

434.19 ögl. 513,26.

178. H 1/., Br. 2 SS.

434,22
f.

ögl. 209,16; 234,5 f.; 290,i2f.; 313,n.

434.32 ügt. 385,3.

435,22 bgl. 446,23 f. Senau nannte ©räfenberg unb ä^nlic^e SSaffertuts

orte eine falte §i5(Ic. CDcienborf 22.)

179. H 1 Br. 2 SS.

436,10 Dgl. 324,34.

180. Hl Br. quer befcf)r. in 4'\ 2 SS. Saturn in C.

437.4 ügl. 203,13; 309,19; 353,24. •

437,7 ögl. 9IIb., ^iac^tgefang I.

437,24 f. Dgl. 426,5 f.

ISl—186. H je »/2 Br. 1 S. (2 SS: 183. 184. 186.)

438.20 l?gl. 331,6.

439.21 ög(. Snb. 603 f.: „Sa »uvben feine Sieber bringenb, Ter 2^ame

bittern SSoriüurf bringenb" ufw.

439.33 ügl. 3lnui. ju 319,26.

440,26 Dgl. 339,1 f.

441.28 'JluS 5mmermann§ „?0ierlin". Stef: SSeifu bu, umS gteicf) bie

Srouer Don mir nn^mc? ?(rtu§: 9hin? (ixtt: 3Senn ber 8am§tag nad) bem
©onntag fäme! T'ann lebte man com 'hinter in bcn .'öcrbft hinein, 2'en

«Sommer burd), unb ftürb' im 5iüf)Iingäfrf)ein. (3ettcl in 1Q'\ 1 S., oon

2enau§ |)anb.)

441.29 3?gl. ba^ ©onett „^ugcnb unb Siebe".

187 gefiört äunfdien 313 unb 314 (in§ ^ai}x 1842).

188. H »/.^ Br. 1 S. 442,9 ügl. 37,i7.

189. H Vä Br. 2 SS. S)atum: [4. ÜJJai 1838?]

443,6 ögl. 422,23.

190. [i «Jai 1838?] 191. 192. 193. H 5 lofe 531. eine§ einfd)reibe=

buä)ci, grobe-? graue§ Rapier, mit blaugrün gefprenfeltem Schnitt, 9 SS.

(1 : 190, 2 : 191,^3 : 191. 192, 4 : 192, 5—9 : 193.)

^lad\ 443,25 Warum hast du mir mein Herz H.
444,9 ngl. 406,30.

444.30 ügl. 456,1-16.

445.5 ügl. 71,21; 221,30.
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445,17 ügl. 37,8; ü6er ha^ un9lüc!nc{)e ®el§eijnni§ feiner ^ugenb ügl.

(Sml. ©. XVII
f.

445,22 ügl. 90,7; (£inl. @. LXXXIV.
445.26

f. „^di tonnte aud) ^inber l^aben; aber bie, bie t^ geliebt, t)üV

id) nic^t :^etraten fönnen." (^Ztenborf 128.)

446,13 ögl. 27,32; 23r. an (£mitie, ^Bien, 30. 10. 37 (8d)I. 102): „®a§
Unglücf ift luof)! bie treue[te ©eele auf ©rben."

446,15 ögl. 5tnm. ju 819,26. — 446,29 ügl. 435,22.

194—199. H öerloren. ABC.
447,9 {)ter AC i6 liebe ©ofie AB Siebe C i9 bieSmal AC 24 aui) AB

25 ein wenig AC 29 Iiebe§ ©ofevl AB Siebfte§ C
447,29

f. ®a§felbe 33ilb in einem 33r. an ®. 9teinbed, Sfcf)1, 14. 9. 39 (©cf)1. 118).

Nach 448,8 setzen AC einen Abschlussstrich 16 AC al§ ru!^ig

>DÜnfcf)en B 20 ögl. (Sntw. III. (521,10 f.)
23 AB 3^ ^ätte bir . . . fc^reiben

füllen C 28 „©§ ^errfc^t in ber 9ktnr iuie in ber SJtenfdjengefi^ic^te feine

re^te SBirtfct)cft; mirb öiele§ bergeubet unb tüeggeroorfen" (33r. an ©milie,

Sfc^I, 27. 8. 41, @cf)r. 156). 28 58erfcf)roenbung, SBerfäumni^ AC
449,4 Dgl. 541,29 f.

8 die Klammern in AC 9 ber SSorjett AC 10 ge=

3ittert [)at B 14 inieberjufnüpfen B 15 unb tragifd)efte AC 18 öerfe^It AC
gefehlt B 21 (Bo|3^ie AB Siebfte C 25 Siebe ©opbie AB Siebe C 30 3BeIt

^erum C 32 unb e§ ^at . . . 2röftlirf)e§ für ntic^ C
450.7 eine lange 3eit njieber B 11 natürlich AB 13 meiner . . . nament=

li^ AC 14 gern B 18 AB ^ulie beinen 'Dkmen ju nennen; befonberS lüenn

xdj „liebe" fagen mollte C 24 2Renfd)en abgeftorben C 25 mir'§ AC e§ mir B
450.27 Strtigfeit unb Stufmerffamfeit C 33 mic^ bort A lange bort BC
200. H^: entH). IV (538. 539).

H^: 1 Br. 2 SS. 3teinfcf)rift.

©rfter S)rud: NG ?ln ben ^iäi^kv §immel im ©ommer 1838. Sin

©c^erj.

451.8 fd)on . . . %aQt H feit . . . S^agen NG 13 §ängen bir öom Seibe

H^ 14 öerfoffnen H^NG befoffnen aus berfoffnen H^ is ju 93erge H2NG
ju 93erg H^ 19 mie lang foll nod) H^ 21 ^mmer noc^ H^ 27 %a\t H^
riefigen H^NG 28-31 H'^, in NG ztoischen 12.13 28 nur H^ boc^ NG
29 ©d)uft H^ rafc^ NG 30 roirft öon ©tunbe ju ©tunbe no(^ fred^er NG
31 Sümmelft fd^on bid) :^erein NG

201. H»: (Jntiu. IV (529).

H^: 1/2 Br. 1 S., oben „Sfc^t" bon @op^ien§ ftanb, o:^ne Überfdirift.

©rfter Srucf: „®eutfd}er 3)ZufenaImanad)" {üpi-, Xauc^niti) 1839.

NG 1840.

452,8 (£rbenlid)te H Sll^enüdite MNG u ^dj fa^ i^n MNG i5. 16

§at mid) bielleidit in beinen ßf'u&crmienen S)er 3Siberf(^ein ber Sonne nur

geblenbet? — MNG 18 S)od) beffer inär'S, er ptte nie gefd)ienen M mir ^ätt'

er nie gefi^ienen NG
202. H»: 1/2 Br. 2 SS.

H^: 93r. an ßmilie, Sf^t, 9. 8. 38. (©d)I. 107 f.)

S: „3" 3fd)' int ^aijxe. 1838 nad) einer Partie, bie 9?iembfc^, Qol^anna,

@d^arfd)mib, 'i)[lciffd)if unb id) jum fdimar^en ©ee gemacht l^atten."

452,31 äerrifene§ H* jerrifene H-NG 3G §erä mir nod^ einmal H^NG
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453,11. 12 fehlen in NG
203. H 1 Br. 4 SS. (1. 2: Sophie. H. Slpril 183S. ÜKoi-, in beffen

^anbj^nft. 3: t^rüfiling^gobe üon Senau, Sop^ien§ ^anb. 4: Sophie. Senau.

Sfd)I 3. Sluguft 38.)

NG: Sie Slumenmalerin.

453,19 alten darüber von Sophie Reitern (NG).

204. 205. ABC
454,8 jo ben §al§ AB ben §al§ fo C 9 liebe Sop:§ie AB Siebftc C

je^r B 10 AB betommen unb gleich beanttüortet C 12 ioni't AB anbre C

u D . . . <Bopi)cxV. AB C Siebe! C 15 öon ßf^^'S?" AB 20 mein bängfter B
25 recfjt B 28 „Sie ?iQtur ift erbarmungslos!" (9Jienborf 137.) 29 fo lieb

unb fc^on B 31 i^rer öanb AB i^ren §änben C
455,1 bliebe AB bleiben C 2 Sophie . . . Sophie! AB C Siebe! C
206. H ^'2 Br. 1 S. „»SBeißt bu, an rcen bas ift?' fagte SiJiembfdj,

al§ ev e§ mir gab. ,?In meinen Stern.'" (3ufa& Don Sop^ien§ ^anh mit bl

auf H. ebenfo S.)

455,8 ügl. 529,1 9 ügL 422,i4 15 ügl. 378,5 17 t)g(. 422,is; 461,24

20 ögl. 9k. 212.

207. B ®ebid)te 21. 589I. I. 33ucf} 5k. 34.

456.1 f.
ügl. 444,30.

456,15.16 ügl. 330,20.

457,5 f.
ögl. 467,17.

208. 3?gl. Gntro. IV (534,io
f.).

B Oiebid}te 1 1>. SJermutUc^ jur 9tadi^

feier üon SopdienS ©cburtStag.

209-212. ABC
457.34

f.
ugl. 5(nm. 5U 63,27.

457.35 Qud) idjriftlicf) A fd)riftlic^ aucf) B, fehlt C
458,8 ganzen B 9 bran B 12 5U forbern nocf) B ju eriyarten AC

13 Hebe Soptjie AB Siebe C 15 Si^^ung ober firänfung C 17 menn AB baß C
18 53rief üon mir C 20 feit roir un3 fennen C 21 menn . . . üorüberge^enb AC
22 ^ai\c &onei unb b. ®. u. S. C 24 üon bem B üom AC 28 geroorben

AB gemefen C 29 gangem BC 32-34 fehlt C 35 glatt B fdjmarg AC
459.2 liebe 8opf)ie AB Siebe C 5 auf meinem C 11 9\ing üieCcidit AB

Dting auf . . . gcftreut üieüeid)! C 12 barauf C 15 Sop^erl fehlt C 20 ügl.

331,6 22 als, geftern fehlt C 29 ügl. ba§ ©ebic^t „Ser gute ©eieQ" („in ^ic^l

im ^ai)X 1838 im Steiningerifd)en ^laufe" S).

460,1 gerabe guerft ^lay C 2 gebrad)t AC bradite B 4 53ebenflid)teiten C
13 gleich AB jurürfbrängte B bem 5tunn C 21 btr AB 25 ügl. 370,2«

]

frei=

lüiHig B 27 birgft AC üerbirgft B 30 eben . . . fannft fehlt B 33 al? . . . er=

fc^einen AC fdieinen B
461,4 siebe AC brüde B 9 fern C 12 mad)t BC i3 mädjtignen unb

tiefften B 24 ügl. 455, 17 33 mid) ber iieimat B
462,1 auf une lange C s nie AC nid)t B 9 ügl. 9ir. 236 n lücir" C

26 lüären AB unirben C
213. H 1 Br. 1 S. SJgl. I. S8uc^ 9k. 35.

214. H i/j Br. 1 S.

215. H \., Br. unten bcfdinitten, 2 SS.

463,29 mit bl geftridjen, barüber 30 mit bl.
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464,7 ^eilige H tröftenbe NG
464,21 ögl. 515,19.

464.29 f. ögl. 375,11 f.

216. H V« Br. gefaltet in 16°, 1 S.

217. H I/o Br. 2 SS.

218. 219. H V-, Br. 2 SS. (1 : 218, 2 : 219.)

466.30 ögl. 9?r. 311.

467,17 ögl. 457,5
f.

220. H 1
,, Br. 2 SS.

467,20 Sin eine greunbtn NG 21.22 Sic^terl^erjen fönnen fegnen, 2Sen

fie lieben; fremb unb rauf) NG
468,26 Sprach i^m Qint^ n)a§ ju leib; NG 27 er, unb jur Sure NG

29 Unb i'te faön öom Ufer nieber, NG
221. H 1 Br. 3 SS.

222. H 1 Br. 2 SS.

470,12 „SSlai unb Quni brachte 2enau abiuec^fetnb in ber Stabt unb auf

bem Sanbe, ju Sterling, ju; nur mar er ri^tig immer jur fc^önen ^dt in ber

©tabt, unb Wann e§ regnete, auf bem Sanbe." (8c^urj an Serner, SSien,

31. 7. 39; ßerner§ Sro. 502.) „Ser 9?egen brauft . . . ®ocö mir im §eräens=

grunb Sft |)eiterfeit unb ©title: TOir tuädift in folcfier ©tunb' Unb fiärtet

fid^ ber mUt." (SSalblieber II.)

470.24 ögl. 104,23.

223. ABC ögl. 84,32.

471,5 immer A
224. H 1-2 Br. 2 SS. Sßgl. I. 53ucf) 9h-. 62, 63.

471,23 über Submig 5)eDrient§ ©aftfpiel am 5Burgt^eater (27. Dftober

bi§ 10. ^ejember 1828) ögl. S3auernfelb IV 119 f.; Stnfclnit^' Grinnermtgen

(9ieclam) S. 268
f.

471.25 ögl. 87,34.

225. H 1/2 Br. bejcf)n., gefaltet in 16", 1 S. So^j^ie an gjJaj-, 3fcf)l,

25. 9. 39: „^Jiembfd) fürste feine 9}fDrgenru^e ab, um mir einen ©trauß unb

bann beim g-rü^ftüd ein fe^r ijex^Udji^ fieine§ ©ebic^t ju bringen."

472,2 C öerfe^t ha^ ©ebidjt irrtümlid) in§ ^a^r 1841; bagegen S: „Sn
Sfd)l im Qa^r 1839 im ©teiningerifdien §aufe ju ©op^ien-j ©eburtStag,

25. ©eptember." NG 1840: „S8ei Überfenbung eine§ ©traußes."

226. H': 1 Br. 3 SS. (1. 2.: 5)er 5lraiiirf}, 3. ^m S3orfrü^ling am
®rabe ß. aj?iffd)if§.)

H'': 58r. an Smilie, SBien, 28.12.39 (©c^l. 123 f.); S:„Qm ^erbft

1841" ift banad) falfc^.

(rrfter 2rud: 5)eutfd)er 2Jtufenalmana(^-(Seipstg, Saudmi^) 1840 = M.
473,1-4 HM 3. 4. 1.2 NG 1840 2 5l^nbung H^M St^nung H'^NG

3 Unb HM ^od) NG 6 Sürrer H^ Surr ber H^MNG 21 ®enn HMNG
1840 3a ^Cr 1844 13 f. Ögl. 540,2.

227—229. H V» Br. 2 SS. (1: 227. 228, 2: 229.)

474,7f. ögl. 112,11 f.

230—232. H 1 Br. 2 SS. (1: 230. 231, 2: 232.)

475,1 f. ögl. bie Slnm. ju 45, i8 8 ögl. 123,i la Wariette 3öp)3vi^.

233. H 1 ßr. 2 SS.
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234. ABC.
•235. H 1 Br. 2 SS.

477,i3f. ögl. U3,2f.; 148,29f.; 261,24f.

236. 237. 238. ABC.
478.2 f. ogl. 128,15 f. SSon 9Menborf 43 f. geiniB ivrtümlicf) auf 2tgne§

öon ©alatin bejogen. NG i84o: „kommen unb Scheiben".

478,10 f. NG 1840 : „2ie6e§frü^Inig".

239. H Vo Br. 2 SS. 479,9 ügl. 321,i8.

240. H 1 Br. 1 S.

241. 242. 243. H 2 ineinanbergelegte Br., 8 SS. (1: 241. 242,

2. 3: 243.)

479,33 ügf. 126,2.

244. H 1/, Br. 2 SS.

481.13 Dgl. 135,14.

245. H 1
2 Br. 1 S.

240. 247. H 1,2 Br. 2 SS. (1: 246, 2: 247.)

482,10 Dgl. 101,3*1 : 169,io; 329,9.

482,19 Dgl. I. Sud) '^h. 119. 482,20 Dgl. 416,22. B ic^Iießt an ^^Jr. 247

irrtümlicfientieiie ^Ix. 130.

24S. H V., Br. 1 S. 3op^te fcemevft ju 482,3i: „^n iMeping

iüof)rtten tüir."

249—255. H 1 Br., am ÖängSranbe angebrannt, 4 SS. ^1: 249. 250,

2: 251, 3: 2-52. 253, 4: 254. 255.)

483.17 Dgl. I. 33ucf) 'DJr. 148: bef. 175,2o.

485.3 Die Sätze 23ir . . . öiarbinenraanb und 'Ta« . . . felbft sind inB.

unleserlich gemacht und fehlen in BC. In A fehlt nur hinter einer ©arbinen»

roanb. Die ganze Wendung hat Sophie notiert auf dem DecJiel von Lenaiis

Einschreihhuch ißntiu. IV).

256—266. H 3 einzelne •
,, Br., am 2äng§tanbe gejengt, 6 SS.

(1: 256. 257, 2: 258. 259, 3: 259^ 4: 260 2, 5: 263. 264, 6: 265. 266.)

485.14 Dgl. I. 53ud) 'i)Jr. 149.

485.22 Dg(. 183,3.

487.23 Dgl. 181,33.

267-274. H ' „ Sogen gefaltet in 4», 4 SS. (1: 267,9, 2: 270 1,

3:272/3, 4: 274.)

487,29 Dgl. 183,10.

488,12 Dgl. 185,12.

488,23
f.

in H unleserlich gemacht, doch zu entziffern, fehlen in B C.

A schliesst mit aufjubredjen.

275. 276. H »
,, Br. 1 S.

277—310. H f)albe 3?ogen in 4"^ gefaltet unb 5>ievtclbogen, u. jm. 277.

278 1/., S., 279—281 ^
., 58. ^Dom 2. Sl. ift ein Stücf unten abgefdinitten),

282. 283 Vi Sv 284-286 '
., ib\, 287—294 'j 58., 295-300 '^ Ü?.,

301. 302 V; 58., 303—305 » ^ 93., 306—310 V, 58.

490,16 Dgl. 'ülnm. ju 330,i6.

490.18 Dgl. 193,29: 330,i6; 491,30.

490,26 Dgl. 192,12 f.

491,5 Dgl. 193,19.
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491.30 Däl. 490,16.

492,5 ügl. 193,26 f.

494,2 ®ie gortfeftung abgeschnitten.

495,8 ögl. 195,3o'f.; 497,ii.

495,33 Slontrafaftur ju einem betannten fatBoIifc^en fiircfientieb.

496.28 »gl. 197,121.; 198,3o.

497,11 Dgl. 198,14.

497.13 f. ügl. 200,141".

497.18 Dgl. 457,34f.

498.29 buj äu H.

499,25 Ogl. 201,10 f.

499.31 ögl. 202,10 f.

500,2. 16 ogl. 223,9.

500.19 ügl. 202,18.

500.20 ihn üdZ ben 3^^^^ -i nicht den Popp H 25. 26 bl ^Itai

iidZ Suni T.

501,2 t. Dgl. 490,16; 491,30.

501.30 e§ . . . . auf unleserlich gemacht, bent in inbem geändert.

311. H \;., Br. gefaltet in 16°, 2 SS., bl. C 3luböcf§au§. :3fc^I.

erfter Srucf: ©ebic^te I. 1844 (G). SSgl. 9k. 218.

502,17 Saß mic^ 3ief)n! G i8 Dom fterben fe^en H öon ©terbenfel^en G
19 muß H foE G 28 nod) H hoi\ G 29 bocf) H nodi G

503,1 tann H mag G.

312. H 1 931. au§ einem Sinfc^reibbud) üon gleicf)er Sefc^affen^eit »te

\>a% öon 1888 (gntro. IV), 1 S., bl. §at ftd) ettua So^^ie in ber Datierung

geirrt? ogl. 9Jr. 225.

503.14 2 Sam. 18, 19—23.

313. H 1 Br. 2 SS.

187 gehört ^ie^er. H 1 Bl. in 16», 2 SS.

314. H 1 Br. 1 S.

315. H 1/, Er. fl. 80, IS.

316. H 1 Br. 2 SS.

317. H V.2 Br. 1 S., bl.

505,17 ügl. "248,3; 399,9.

318. H 1/2 Br. 1 S.; 506,3. 4 ein befonberea, mit Stednabel befeftigteS

3ettelc^en, bl, mit T nachgefahren.

319. H 1 Br. 4 SS. S: 2)ie SSalblieber finb „größtenteilö im 5lrapf-

loalbel bei (Srinjing gebic^tet unb mä^renb eine^ 21ufent^alte§ ht\ un§ in

Unterböbling im Sangifctjen ^aufe ©eptember 1848." 5c^ notiere nur bie

§lbmeid)ungen oom Seji ber ©ebic^te 1844: SSotblieber V (G).

506,28 Scfimeifen H glattem G Nach 35 Sa§ ©emitter ift ooübrac^t,

©tifle warb bie ^tactit; G 507,5 HJaiennacfjt H S-rü^ling§nac^t G
3u 506,22 ügl. Son ^uan 121/6; 507,23 ®on Suan Ulf., 920f.;

25 '5)on ^uan 929 f.

320. H 1 Br. unten befc^nitten, 3. 1: Sinem greunbe. 3. 3: 3nnere§

©eri^t. 9Jac^ 'Diienborf 169 ^at Senau ha.^ ®ebic^t im ^pril 1844 in Stuttgart

Oorgeiefen.

507,37 Spät bab' id) bid) gefunben G i844.
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321. H 1 Br. unten befd)nilten, IS.; im Skc^rafe 1851 oIS „S8erIorne§

®Iüd" bem :3u9e"i'ge^i'^t »'^ie ©öttin be§ ®Iücf§" angefc^Ioffen ; cgi. I. Suc^

3lx. 252, gauft 2330 f.

322. H ^;2 Br. 1 8., mit „Senau" gejetc^net, barunter Don ®op^ien§

Öanb: „®en ic^ weiß nic^t rotetiielten grebruar 1844." S: „2e^te§ öebic^t

an Sofie ^rebruar 1844. Stefe ^aijl ^aftte 9?iemb)'d) inftinftiD unb nannte

fte eine Dier)cf)rötige" fügl. ©c^I. 189). ®ebic^te II fl844j: „gweifetnber

SSunfcf)."

323. H 1 331. au§ E \ 1 S. Ser ^atumanfag nac^ ^apierbej^affen^

^eit ober in{)altlid)en übereinftimmungen beruht ^ier mie im golgenben auf

3Sermutung unb 93erfud).

324. H Slbfcfinitt öon \'o Br.

325. H ^/^ Br. (in le«) 1 S., bl.

326. AB.' 510,20 tjgl. Slnm. ju 5?r. 9.

327. H 93Iättcf)en in 16°, 2 S. 511,if. bl.

328. H §lbfd)nitt eine§ 931. au§ E^, 1 S., bl. 58on Sophie auf S. 17

be§ (Sinid)reibbü(^el§ (Sntto. IV) mit bem 3ufa& eingetragen : „'peute ^at mic^

ein unglürfjeliger S^\^^ "'" ''"^ Criginol biefeS ®ebicf)te§ ton bir, lieber

SRiembfcf)! gebrad)t. 9(d)®ott! fönnt' id)'§ nur roieberfinben. Ten 2o.5luguftl854."

32$). H 1 231. au§ E^ 1 S., bl.

330. H 9(b)c^nitt eineä «I. au§ E >, 1 8., bl.

331. H 2lbfd)nitt Don V; Br. 1 S., bl.

332. H \'^ Br. (in 16") 2 SS., quer befd)rieben.

333. H Slbfdinitt Don i,'., Br. 1 S.

334. H »a Kr. 1 S.

335. H 1 Br. 2 SS., bl.

336. H »
., Br. 1 S., bl.

337. H vi Br. 1 S.

338. H 5(bfd)nitt Don »/^ Br. 1 S.

339. H V4 Br. (in 16») 1 S.

340. H V-> Br., quer befdiriebcn, 1 S.

341. H IöngUd)er ^apterabid)nitt, 1 S., bl.

342. H Va Br. fl. 8" 1 S., bl.

343. H «Ibfdinitt Don »/- Br. 1 S.

344. H i'a Br. 1 S.

345. AB.
346. H 2(bfd)nitt Don »'., Br. 1 S. {Ovid., Ex Ponto IV 3, 35.)

^l n I] a n g.

iSntirürfc.

I. H 1 Br. 4 SS., an ben 9tänbern ftarf abgefafert. ^luSjug auS>

Dr. ^. aiJortenfen, ^i^eifter lidart. (Jine t^eologifc^e Stubie. 4->amburg,

f^riebrid) ^tiiU^ 1842. ^Jad) ber 23efd)affenöeit be§ 'ifapierS gel^ört bie Wuf-

äetd)nung in§ "^a^x 1844.
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519,5-21 93Jarteni"en ©. 17; 22-520,9 S. 18; lo-ie S. 21; i7-5i @. 29;
22-30 6. 30.

II. B. S8gr. ba§ ©ebic^t „2Jn bie 5tlpen".

III. H 1 «ogen in 4'\ 3 SS.

521,i8f. ögl. 543,22f.; 33aaber§ ^Briefe ?fr. 287. 288 (üöerfe XV). Sn
SSinnent^al Jüfirte Senau Sauernfelb an§ genfter. „6ie^[t bu ben fd)önen

Surm?" fagte er. „2}a brinncn Raufen ®etftev" — fe^ie er ge^eimuiäöPÜ

l^inju. „3n, ©elfter — ©efpenfter — spectra!" hierauf Iaute§ Sachen. Qn
Cberböbliiig betrachtete er eine Süfte lange S^it unb fragte enblic^: „2Ser ift

ba§?" — Sa§ fei ^lato, ^ieß e^j. „?l^a! $Iato!" murmelte er — „ber bie

bumme Siebe erfunbcn ^at!" (^auernfelb IV 105 f., 108.)

522,2
f.

tjgl. au(f| 371,iof.

522,5 ögl. einl. ©. LXV f.

IV. Ginfc^reibbüd)el in 8°; fteife 3)ecfe, grüneä Rapier, roter Siücfen;

gefprenfclter Sd)nitt. SSiele Seiten ^erauSgeriffen. G§ raurbe Don Dorn unb

TÜcfirärt§ eingetragen: S. 36, 35 unb umgefefjrt ®. 1—34. '2!ie Siei^enfolge

entfpricf)t faum ber Seitfolge. ©. 17 (Dgl. 9h-. 328), 19 ftnb frei; Don 29, 30

ift ein Stücf bem 2äng§ranbe nac^ tueggeriffen. S)a§ meifte bl; — 525,9. lo;

530,21—531,15; 532,1-5 (bie erften smei Solumnen); 541,29—542,9 T. Gr*

Iebigte§ ift Dielfacf) freuätueife geftric^en (im S)ruc! nic^t angebeutet): 524,4-8.

11.12.18-21.25-27; 525,23-25; 531,19-28; 535,24—536,15.

525,14 f. Dgl. 46,32 f.

531,31 Dgl. 95,18 61 3,42 f.

541,13 Dgl. aucf) 33r. an ®eorg 3teinbecf, SSien, 11. 9. 38 (Sc^I. 111):

„5)Jein mit bir burc^gefproc^eneS Srauerfpiel ift Don mir ni(^t aufgegeben,

rcirb aber «arten muffen bi§ nac^ bin Stlbigenfern."

542,5 Dgl. 241,22.

V. H 1/2 Br. 1 S.

VT (1, 3) H je 1 S(., 3fi^nun9 übereinanberliegenber harten auf ge«

maltem ©piegel, in jeber 5larte ein <Ba^.

(2) H auf Karton, bie (Schrift eingerahmt, Iinf§ jierlic^e ^flanjenranfe.

543,22 f. Dgl. 3(nm. ju 521, is.

544,4 (Erinnerung an bie ßranf^eit feiner SJlutter, wie benn überfiaupt

Erinnerungen au§ frül^erer Qdt in ben Slnfängen feiner Ärant^eit luieber

lebenbig lourben (5henborf 286). 58gl. Sr. an ©c^urj (I 216), Stuttgart, 8. 7. 33:

„Sie 9Jatur ift furcl}tbar. 25a§ Slbgrünbe, maä 53ieerc§toben! ha^ ift nid)t§;

aber Sobbetten §eiBgeIiebter finb etioaS, finb ha^ gurc^tbarfte. ^ij träume

nocf) immer fe^r oft Dom Sobbette meiner 9JJutter. 2)iefe (Erinnerung ift am
liefften in mein ^erj gefd)nitten. 9n§ ic^ i>a^ Sager mit ber Seidje barouf

Derlaffen ^atte, mußt' iäj mübfam bie Jrümmer meiner ^Religion jufammenraffen.

©0 ötel Seiben unb fo lang! S)iefe 2:obbetten finb f^redlic^ für mid^."
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Uls ITtanuffript gcbrucft.

Wkn. (L. Übcrreutcrfiic i3ucbbrucfcrei (ITi. Salbet). \87{.

Saß mtc^ bid) faifen an ber biebern '}{ecftten,

©ie brücfen an bie fro^beiuegte Sruft.

5)u bift, id) fuf)!' e^, öon ben 9?einen, Gelten,

ipaft auf bem iyel# ber Giuigfeit gefußt,

©eliebt, umleuc^tet öon be§ öimmel§ Wächten.

C ba'B ein guter ©eift in ^olber 2uft

SJiit 5^flnimenfd)nft bir'^ in bie Seele fd)riebe,

SSie fromm id) bid) üeve^re, tüorm bid) liebe.

5Bof)I burfteft bu auf SSoIfen bid) ergeben

Sn f)of)er 3Sa^rJ)eit fc^öne§ iieimatlanb,

SJon bem (ye^eimni§, bem bie Saien beben,

S'en Schleier jief)en mit ber fid)ern ^^anb.

®er unbefannten ilröfte leifes SSeben,

®er ftiUen Wötter iüeltumfd)lingenb Sanb,

5So^l burfteft bu e§ abnen, e§ burd)fd)auen

Unb, mag bu fabft, begeii"tert un§ oertraucn.

5öefreunbet, wie nod) nie, ^at fid) erfc^loffen

58ür beinern Sinn bie göttlidje 'Diatur.

"Sid) traf mit juunberbaren Bei[)geid)offen

5)e§ §immel§ fiernburc^flimmerter 3l5ur.

Slcand) ^üt)e§ 3Bort, bem mäd)t'gen Strom entfiofien,

35on IDcillionen bu üernabmft e^ nur,

S'eS SSafferfaU^ einförmig bumpfe^S ^Jaufcben,

S^ein C^r allein oerftanb e^ ju belau)d)en.

2)e§ fonnig ftiHen Dceereö fleine ^Bogen,

Sie flüfterten manät bolbeS üieb bir ju;

.^iam feffello§ ber Sturm berangeflogen,

©enoffe, Ji^eunb unb ®d)üler marft ibm bu.

©emitterÄ Stimmen rufen bir gemogen.

Stürjt bie Saioine bonnernb ton ber ^\u.tt,

(Jrbebet ber i8ulfan mit innerm Tröbnen,

5)u ^orft bie ^Jelobie in biefen Xönen.
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Ser {jeirge Urmalb tonnte bir md)t j<^ttjeigen,

2)er graue gelS, er nicfte mit bem |)au|3t.

(£§ lifpelte btr au§ ber ©ic^e giueigen,

2)ie niand) Qa^r^unbert ftumni imb falt geglaubt,

Sem jc^tanten @cf)ilf, ha^^ laue SSej'te neigen,

®u ^aft manc^ jÜB ®ef)eimni§ i^m geraubt,

Mand) leijen Saud) bem garten Sdpenmoofe,

a)Iand] finnig SBort ber gluterjüaten ^Hoie.

®a§ $öiend)en fummt um bic^ mit trautem ^agen,

®ie 2erd)e meifit bir gern i^r ^eUfteS Sieb,

SSenn, non ber 33onne «gütigen getragen,

Sie in bie Reitern '^yitE)erräume fliegt.

5:u füf)lft e§ tief, ha§, tieiße 2e^nfurf)tflagen

Ser 9Md)tigaa, ba§ burd) bie §aine gie^t,

llnb felbft ein Statteten, faüenb üon bem Saume,

®ir bietet fid)'^ gum beutungSDotten Sraume.

©D muf3 bid) frof) unb liebemarm umgeben,

aSa§ aubern ftarrt in bumpfer Grbgewalt.

5}u faffeft gkid) ba§ inn're, ^eil'ge üeben,

23o anbre nid)t§ erbliden al§ ÖJeftalt;

Unb beiner Seele (eifefleS (Srbeben,

£h Sdimerj, ob Suft öon i^ren Saiten t)a[It,

S)ie Sd)öpfung fpiegelt'§ beinem Se^erblide

Qu einem reigenb treuen SBiib gurücfe.

Öenaus Sauft unö Dr. SSoltgang aKenjet.

1835—1837.

S3ergeben§ f(ammet in ureigner 9vöte

2>ie C'ötte auf um i^r Xriumpfigebitbe,

Sro^t neu erfräfttgt ber ergaben milbe,

Unfet'ge gauft. „e§ ift ja nid)t€ al§ ©oet^e."

58ergeben§ muB bie ^olbe ?(JiorgenrDte,

®er em'gen Sterne ©lang, ber flare, milbe,

SBefc^ämt t)ergef)en oor SKariaS 58ilbe. —
§err SSoIfgang fd)reit: „92ic^t§ weiter ift'§ al§ ©oet^e.

3)er 9Jebe Witt melobifd) un§ umraufc^et,

®ie SiegeSflotten fc^aufelnb ber G^ebanlen

Sluf feinen mä^t'gen 23ogen auf unb nieber.

5)er S)Dftor f)at'§ mit feinem £^r belaufd)et,

gr gürnt, baß Süfee unb ®e^irn i^m f^manfen:

„©ans ber öermünfd)te ®oetf)e ift e§ mieber."

<5ai"tlc, Seiiau unb bie SantUie abraent^al. 39
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Sin einen tosmopolitifc^en 91a(^tttJä(^ter.

(SKit SSejug auf befien ©ebic^t an Mifolauä Senau.)

1841.

2ga§ ttJiÖft bu un§ ben 33?eifter meiftern?

SÖIeib, tt)ü bu bift, unb Ia§ ifin ^ier.

Sa| iijn in i^ftveic^ fic^ 5egeiftern,

SBir laffen beine g-reube bir.

2JjQg fein, ba§ roir nur arme 3n'erge.

SSir ftnb il)m eben groß genug.

Unb »üetfet bu fc^ön're 3een unb Serge,

So jagt er: (£§ i[t eitel 2ug.

Unb wenn roir größer ni^t geworben,

®r Hebt un§ eben, wie wir ftnb.

2SieQeicf)t, ba^ er in eurem ?torben

Sie 9}Jen)'d)en ju gigontifc^ finb't.

Sarf er nidit frei ju bid)ten roogcn,

SSie fommf'S, baß eben ^ier er fang,

3Ba§ feinen ??amen ^at getragen

Unb tragen mirb bie 23elt entlang?

Unb börft bu mivtticf) Letten flirren

3m füf)nen ?Sortc, i)a§t er fprid)t,

Unb fte^ft bu Sd)eiter^aufen flirren

©ogar in feinem ^Ingefidn?

SSir, bie mir ibn fdion länger fennen,

SSir geben auf ganj anbrer Spur,

SSir febn bie beil'ge Siebe brennen

3n feinem Haren 'Jluge nur.

(£r fingt ber TOeufdi^eit ticffteS Irauern,

(Sr fingt ben öott, ber in ibm lebt,

Unb foldi ein iicii wirb länger baucrn,

'Jll§ all ber iiram, ben ibr ergebt.

Unb folc^ ein Sieb, er muß e§ fingen

3n unferm alten, beitern 23ien,

Unb foldi ein Sieb würb' ibm erflingen

3n ^ulha, .'^lambuvg unb Berlin.

iPilD meinet Änoben.

1S40.

Silb ber beßen il'inbcrtage,

23ilb ber bolben Äinbe-Sluft,

^Kufft aud) bu mir bange 5-rage

5lu§ ber fdimerjbewegten Sruft?
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2)iefe ©tirn, worauf ber greube

^Rafelloie färben blü^n,

SSirb auc^ fie üon ©ram unb Selbe

Stcfi bereinft in gurc^en jie^n?

®ieie§ ^Xuge, beffen Seuc^ten

%xoi) ber 29elt entgegenladit,

Sterben Jränen es befeuchten,

(>Dlgt aucf) iDlcf)em 2:age ?cacf)f?

'3)iefe ieid)en, roeii^en Soden,

Um ha§ öaupt ein goIbne§ 2Keer,

Scfjüttet feine meißen S^orfen

(finft ber Sßinter brüber ^er?

5Sot)I mir, baB ic^ nimmer roerbe

3euge foIcf)en Seibee fein,

®aB mitleibig früi)er ßrbe

§ü[It in if)re ^?cad)t mid) ein!

^alQ35ö Xoglioni.

1858.

5tm Seines jeftt unb fegt am ^cetoaftranbe

Sie Seften freubetrunfen, bicf) ju f(^auen,

2}ie ftarten ^Dtänner unb bie :§olben grauen,

SSon beinem ^tarnen üott bie weiten Sanbe.

Selbft einen 1), fremb jebroebem grbentanbe,

gin §erä, erfüEt üon bunfler ?ltäd)te ©rauen,

entäüdteft bu. Sem ÜtiditeT war ^u trauen.

Sein Urteil" fc^Iug nid)t 2d)einDerbienft in Sanbe.

5Sa§ ift Don aü ben Sränsen bir geblieben?!

SSie man au§Iöfd)te bie J^eaterflammen,

giel ha^ ®ebäube beine» ;)xuf)m§ jufammen.

Sßo^I bir, büß beinen 9kmen ba gefc^rieben,

3u milbern um 3?ergängUd)feit bie 2rauer,

'an biefen Steinpalafi Don ew'ger Sauer.

1) 9Wfo(au§ Senau.

39^



5opt]ie über Scnaiu

(5djur3, fcnaus £cbcn II S'^of.)

„fiein frömmelnbe§ ^euj," fagt ein 3lrtifel ber Ci'tbeutfcf)en ^oft, ber

bie (£innjeit)ung üon 2enau§ Sentmal fdjilbert, „nur ber 'i'iame Senau ^irangt

am 3Konument."

2)er lliame genau! .'öätte nicf)t gerabe ju biefem ?iamen ein yireu5

gepofet? ®er 93Jann, ber biefen ^iJamen trug, l^al ba-j ilreuj getragen unb

"^at ba§ fireuj geliebt. ?ll§ ßinb f)at er gläubig ba^^ ©löcflein gefc^roungen,

ba§ bie Grfd)eimtng be§ §errn antünbigt, unb bie 5SoIfen be§ ')iaud)fa|'fe§

trugen feine Seele ju ben eyüfecn t)e§ i>errn. ^Ba§ aber ba'3 Äinb geliebt bat,

ba§ bleibt ein§ mit ber ganjen fußen ftinber^eit, unb baran muß ber i\'enid}

fein 2cben lang jurücfbenfen mit rcefimütiger *Dicigung. 'Saber, raenn aud) bem

Jüngling im ®efü^Ie feiner macbfenben 5?raft, im Übermut be§ erften 'Siffens,

ber ®Iaubc entbebriid) fd)ien: menn ber gereifte Tlann burd) bie g-einbieligteit

feineö (2diidfa(§ jum Mampfe gereift, „mit ben bi-^il)ften l^fädjten begann ju

l^abevn unb 5U redeten, " fonnte bodi ein geringfügiger Einlaß genügen, bie be=

meglidie ®ic^terfeele au§ ber SBüfte beö g^i^fUfl^ '" ^'^^ 'i|Jarabie§ be§ ®Iauben§

j^urüdjufübren , ba§ fte burd) atte ^rrfa^rten binburd) anöeimcite mie ibre

5linber5eit. Sagt bod) f^auft felbft in ber Stunbe ber 3?erfudiung: „Ten

$)errn nic^t lieben, U'öre fdbmer," unb — tief t)erfd)ieben öon allen |anbern

feine? 9famen§ — ftrebt er burd) ©emife unb Sd)ulb bintiurtb nai) ber

SBabrbeit. Stuf bem '5^oben be§ 33ed)er§, im .'perjen be§ 23eibe§, ja in ber

tiaffenben 2:Dbe§iiiunbe be§ tjeinbe§ fud)t er Stnfang unb 6nbe aüe§ Seine,

fu^t er ben .'perrn.

5n§ faum t^au^t fein Ie^Ue-3 55sort gefprocften, trat ber geringfügige llmi"ianb

ein, ber Senau jum ftinbcrglauben beimjufe^ren bemog für einige 3fit. Gin

ftümper^afte? ®ebid)t, ba§, an ibn gerid)tet, tiefen Kummer über ben ©runb
feiner unfcligen 5?erftimmung unb ben 33unfd), ibn ju beüen, auSfpracb, fiel

ibm in bie $)änbe. „'3)iefem Sieb," fd)neb er nac^malS (368,43 f.), „tjerbanf

tcb meinen Saüonarola."

2)ie ®efd)id)tc bev reformatorifd)en lliärtDrer-S luar ein irürbiger ;Kabmen

für be§ 2)td)ter§ neueriuad)te Siebe 5U einem perfönlid)en ©ott, unb in bie

^eil^nad^t^prebigt legte er fein ®lauben§befenntni'5:

„(S§ febrt ju feinem $iciligtume

2)a§ fturnuierfd)lagne ixrj — unb glaubt;

ß§ rid)tet bie gefnidte Slume
S)er Siebe auf ibr mübe^S .v^aupt."
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SaS lünr Dietleicfjt bie glücf(ic^|te Qtxt be§ Stcf)ter§. 6§ mar jeirte 23ei^=

na(^t§äeit. „Xer ßauöe^^r ^Q^ Sd)öne, Unerfe^ü^e, Stüeinbefeligenbe ber ^er=

jönlic^feit, bit tiefe 33ebeutung ber Qnbiüibualität ift mir aufgegangen; ic^

lerne micf) freuen an ber inbiüibueüen Sd)ranfe, unb bie bemütige fyreube

hieran, üerbunben mit ber Siebe jum Schöpfer, ift ^Religion." 368, lef.; 522,5f.]

Selten rcurbe feine ^eitere iRuf)e burc^ SJia^nungen ber SSergangen^eit

geftört. Sie fcf)limmen Jage in |)eibelberg, Sage, bie feinen SSertrauten

Ratten, ftanben a[§ ein Scfjrectbilb, ba§ feine gefpenftifdien 2U"me nocf) juroeilen

Derlangenb nacf) i^m aii§ftrecfte, üor i^m. Gr fd)rieb [437,4 f.]: „Siefe jerftörenbe

^eftigfeit meiner Seele ift ein mandjmaliger JRücffaü in böfe alte Stimmungen,

ein ptößlic^er 3(uffcf)rei meiner ^eibnifd)en 3eit. S^n^ei^^n na^t ficf) meinem

frieblicf)en Saufe ein roilbeS 2ier au§ jener SSüfte, in roelcfier ic^ micf) einft

t)erumgetrieben , unb fcf)reit nac^ mir unb null mic^ jurücfrufen. Stber id)

folge nic^t, id) bleibe bei ©ott."

2)oc^ bie Dtu^e in ®ott ift feinem 3terbüd)en gegönnt; Don au^en unb

innen Raufte fid) Stoff jum Unmut.

5BaIb mußte Senau ben .'perrn, ber mit \i)m al§ gi3tt(id)er greunb burc^

bie f^Iuren geroanbelt, an beffen S3ruft er, ein beglücfter Jüngling, gelegen,

al§ 9?etter anrufen: „Qd) f)abe in früfjerer Qdt an ber llnfterblid)feit ge=

gioeifelt, je|it le^rt mid) bie 'Diot, mid) an biefen ©tauben 5U flammern; id)

muf5 Vergeltung ^offen, wenn idi nid)t gan5 öerjiDeifeln unb atle§ ^inroerfen

unb jerbrec^en fotl." [465, 21 f/

2)iefe ferne 58ergeltung fonnte bie 53itterfeit be§ Stugenblicf^ nic^t mitbern,

unb ber '2)id)ter trug fein ®efd)id immer ungebulbiger.

„3d) ^abt wieber eine ^Inwanblung jene§ ftarren, in fid) ^ineinbrütenben

Jroge^, ber mid) meinem G)efd)irf gegenüber mand)mal ju fteif unb bart ouf

meine eigenen Seine ftetit. 9)iein Unglürf ift entfd)ieben unb foIgered)t, ha^

f)abe id) längft gemerft. Ttdnt tierlornen Summen werben mit jeber Stunbe

größer unb mein @efd)id fd)Iimmer. 33enn nid)t im gleid)en 2)kBe meine

fittlid)e ^raft wäd)ft, fo ift mein Untergang gewiß. " [446,iof.]

Unb fo begann ber ßampf auf§ neue.

„Harpunen in bie Schuppen ftarrer Sa^ung!" ba§ war bie Sofung ju

ben ?llbigenferfd)lac^ten. Seinem ©aß gegen bie Jtjrannei in jeglicfter fyorm

Suft ju macben, in 53ilbern unb ^Borten, bereu wilbe Sü^nbeit in bem Stoffe

felbft i^re 3iec^tfertigi:ng fänbe, wählte er jene blutigen Kämpfe jum ©egen^

ftanbe feiner 2ieber. ^n einjelnen (befangen, faft obne leitenben gaben, ließ

er fein gepreßte^ ^tv^ überftrömen, unb bk Sflbigenfer finb ef)er eine Dteitje

h)rifd)er ©ebid)te al§ ein 5po§, me^r ein 3(u§brud feiner (impfinbungen at§

feiner ©efinnung ju nennen.

?lber au6) auf ben Segen empörter Seibenfc^aft manbelt ber milbe

(I^riftuS SaOonarola§ unb reid)t bem 3)id)ter im fd)wanfen 'DZacben bie öanb.

2)en Jraum im „'DJad)tgefang" ^at Senau wirflid) geträumt, unb bie

fuße Stimme, bie i^m „®uten Stbenb, 2f'-"e"nL'f unb gute 3teife!" fagte, war

if)m bie Stimme eine§ §immlifcben. [531,3i; 95,i8.] „Söeltbefreien fann bie

Siebe nur," fagt bie füfee Stimme, unb bie Sllbigenfer ^aben tiielleid)t nur

gefämpft, um ha^ 5U beweifen.

3m S)on ^uan ru^t ber mübe Sid^ter auö öon p:§iIofop§ifc^er unb

firt^lid)er ^okmif. (Sr tcirft fid) wieber ber "Jcatur in bie ?(rme, woöon bie
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„SBalblieber" ba§ liebltc^fte S^ugni^ geben. SSie SJierlin fiort er im SSalbe

„©tlmnten, bte ben anbern f^meigen"; ^ört „unter ber 58ögel Sruftgefieber

träumen i^rc fünft'gen 2ieber", unb „im Äelc^ ber feinften SOlooU tönt ba^

ewige ©ebic^t". SSenn er auij im erften SSalbliebe gleic^fam 'Jibfc^ieb nimmt
Don bem ^öc^ften 93ilb ber (Srbe, „um ^eimjufe^ren in feine Schatten", \o

jagt er ja eben bamit, bafe er biefeS ^öc^i'te :öilb i'c^on mitgenommen in feine

©d^atten, unb tief öerfunten in bie gfiu^er ber Schöpfung „laufest bie ©eele,

ba^ ©Ott ftc^ ifir öermä^Ie".

„SBie fönnte ic^ öon göttlicben 2)ingen reben, wenn id) feine ©ötter

glaubte?" fönnte Senau toie Sofrate^ feine !;Hic^ter fragen. SSenn gläubige^

ijeft^alten an bem ©c^öpfer, erbannenbe Siebe ju ben föefdiöpfen, roenn

begeifterte§ ©treben nad) bem SSa^ren unb mutigeä 9iingen mit bem gfl'fc^en.

wenn fiteben, fieiben unb gntfagen ilennseidien eines 'Diac^foIger§ 3ef"

finb, fo fe^t ouf fienau^ ^enfmal ein Sreus'.

^3^
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Sötbel, SBoronin 55. 56'.

Sboloiürat, grä- '^Int. ®raf (öfterreic^ijcf)er

3}tiniiter) 66. 172. 556.

Sijnig, .^^einr. ^ff. (S)rainatifer nnb
^Konianfdjriftftcner) 286.

Söfeler 148. 150. 189.

Söftlin, CT^riftian Kein^otb (Qurii't nnb
9?oDeaiit) 107.

fo^ebne 84.

Slraufe 104.

Sren^er, ftonrabin (Somponift) 95.

557.

^rie^uber (Sit^ograp^) 78. 149.

Sü^ne, ©uftaD 548.

Äurj, ^ermann 562.

gafarge 152. 564.

Samavtine 80. 563.

Sänge 60.

fiangenfcöiüarj, ^Jtaj; £eop. (3mpvot)i=

jator) 102. 558.

Sanner (bev „"iSaljerfönig") 111. 164.

Sanbe 22. 548. 549.

Sebret 23. 124. 125.

Sebsellern 25. 28. 34. 40. 62. 63.

127. 135. 196.

Seibnift, %x\. C^ianiftin) 186. 191. 391.

Seitrom 31.

Senau f. Jh'cgifter B.

Senfant 33. 550.

Seo, .§einr. (fonferD. @eid)icöti^r.) 449.

Seffing 213. 231. 547. 571.

Seiualb, So^- ^05^^ Sluguft (Scbaufpieler

nnb ©cfiriftfteaer) 66. 67. 139.

285. 286.

Siebet 148.

Siefc^tng (Su^^änbler) 39.

Sift, griebricf) CDtattonalöfonom) 264.

Sii5t 67. 111. 115. 119. 216. 218.

SiDiuS 269.

Sö^ner, Snbio. gbl. 0. {t\xi\, 3)i(^ter,

^olitifer) 271.

SiJ^r 27.

Si3^r, %x\. 151.

Sope be $8ega 169 (tönig nnb 93auer).

565.

SiJroe (§elbenfpieler be§ Surgt^eater§)

69. 75. 82. 97. 558.

Söioent^ol, 5(rtbnr (2;rntid)i, ©op^ien§

©o^n, 1835—19051 57. 92. 28.

30. 34. 47. 51. 52. 58. 93. 95.

133. 141. 143. 164. 175. 184. 189.

195. 197. 200. 209. 215. 234. 246.

251. 254. 260. 279. 290. 333. 376.

380. 381. 433. 435. 550. 552. 571.

578. 610.

Söiuentbal, örnft (Sop^ien§ ©ofin,

1830—1866) 53. 91. 92. 30. 34.

47 133. 174. 175. 184. 193. 200.

205. 246. 251. 254. 260. 299. 327.

425. 483. 568.

Süiucntbal, Wax. (pi- *Seo ö. SSalt^en,

©opbien§ ©atte, ökneralbireftor

für $o[t= nnb 2elegrap^enangelegen=

beiten, S-rei^err. 1799—1872) 14.

15. 19. 52. 54. 56. 57. 62. 63.

69. 73. 76. 88. 89. 91. *3. *4.

*5. 9. 10. 11. *13. 15. *17. 18.

20. 22. 24. 25—30. 32. 35. 38.

40. 44. 45. 49. 51—55. 57—59.
61. 62. 64. 87. 92. 93. 121—123.
127. 129. 130. 133. 136. 139. 142.

144—146. 148. 150—152. 154.
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156. 173. 175-182. 184. 185.

188. 193. 194. 196—198. 203.

204. 209. 218—224. 239. 240.

248. 250. 252. 254—256. 258.

260. 262. 263. 265—267. 269.

272. 278. 275-281. 283—285.
287. 289. 290. 294. 295. 304. 305.

310. 311. 320. 348. 351. 361. 378.

379. 394. 401. 406. 416. 435. 460.

465. 470. 496. 546. 547. 549-555.
557. 558. 562. 563. 566. 568—570.
572. 574—576. 578. 580. 585.

596. 603. 608
f.

SSerfe: 9tnna Soöeü 204. 240.

568. 574. 575.

aoffo (ftaffü) 31. 34.

Sie beiben ©c^aufpieler 39.

139. 156. 551. 555.

2)ie Siebfiaberjagb 139. 563.

2)ie SSerficfierunij 204.

.«arl XII. 97.

iSater unb Diiditer (Sapvel) 28.

31. 38. 49. 50. 51. 52. 55.

550. 551. 553.

Söiüent^al, ©op^ie, geb. 0. Ä(ei)Ie

(1810—1889) 15. 16. 19—21. 44.

47. 51—54. 56. 58. 61—78. 80-82.
84—90. 3. 5. 6. 8. 11. 13—15.
17. 18. 20. 21. 24. 25. 28. 29. 34.

36. 37. 44—47. 49. 52. 53. 57—64.
84. 87—96. 99. 112. 119. 121
— 123. 127—131. 133. 135. 136.

138. 140. 141. 143. 144. 146.

149. 150. 154. 155. 162. 172—
17.5. 177—184. 186. 188. 190—
203. 205. 206. 218—227. 233.
240-243. 245. 246. 248-250.
252-256. 258. 260. 262—267.
269. 271—273. 275—285. 287.

289—292. 294. 295. 297—299.
801. 302. 304—310. 312—320.
333. 336. 337 ff. 547—549. 551
—558. 560. 565. 566. 568. 570.

572. 573. 575. 579. 581. 584—592.
599. 601—606. 612

f.

Sopl)ien§ iBrübev
(f. ß(ei}Ie) 176.

Sopbieus ©efditüifter (f. SIei)Ie) 45.

48. 271. 289.

aopbicn-^ i^iiiber 67. 87. 5. 8. 11.

14. 18—20. 23. 25. 28. 29. 34.

37. 44. 53. 57. 59. 87. 89. 96.

122. 123. 129. 131. 173. 176.

177. 179—182. 185. 188. 190.

194. 199-202. 206. 218. 220

—222. 225. 227. 258. 263.

265. 266. 269. 272. 273. 275.

277-281. 283—285. 287. 289.

290. 294. 295. 304. 310. 311.

821. 323. 324. 326. 327. 335.

345. 347. 359. 368. 380. 384—
386. 892. 407. 425. 433. 445.

475. 479. 549. 565.

Sophien? Sdiroäger (Sc^önftetn,

(5d)raarä) 184.

Sop^ien§ Scbroägerin (iiJaria

t). Ä [etile) 48.

Sopt)ien§ Scbroeftern (j. fileqle) 13.

14. 17. 25. 28. 53. 57. 64. 122.

123. 129. 131. 138. 180. 182.

184.

Söroent^al, Qot üerm. i^aronin Saden
(Ctta, Sopöienc- Soc^ter, 1832—
1862) .55. 91. 21. 30. 33. 35. 47.

52. 93. 95. 133. 175. 184. 197.

246. 251. 254. 260. 425. 547. 550.

552.

Subroig (.'üträt) 185.

Subrcig I., Äönig Don iöoiiern 172.

233. 574.

Su^er, 5e""il oernt. S)ingelftebt (Sän=
gcrin) 53. 69. 265. 280. 553. 574.

aWabltnedn 167.

^lltannert 269. 577.

aiiarcion 146.

3)krggvQff, ^lermann (^ournoUft unb
£d]viftftelleri 529. 5.J0.

lliaric 3liitoinette 91.

lliarfo 578.

Dcartenfen, ^aihi ilaffen (prot. !I^eo=

löge, iötidiof üon Seelonb") 63. 23.

368. 418. 549. 550. 599. 606. 607.

lliQitiuÄ 101.

i^iattötfion 21.

3)jQUver 50. 56.

Waj- I., röm.=beutjc^ev iiaifer 216.

lllancr, Äarl (Tid)tcv, feit 1824 £bcx^

amt'Sriditer in ^Saiblingen, feit

1843 Cberfufti^rat in 5::übtngen,

t 1870» 10. 22. 36. 39. 75. i75.

211. 227. 229. 272. 392. 399. 401.

409. 410. 547. 549. 559. 562. 573.

598. 599.

lliQDev, Äarl (Spradiforfcber) 259.

aiiaiier [Wickx), WiiPP 15. 30—32.

34. 35. 39—43. 45. 48. 52.

llianerbofcr, Jiobann (.Senfor unb
©idjter, 1787—1836^ 567.

2Roi)er]§ofer vt Älinfofdi 83.



äiegiftev. A. ^erfonenregifter. 621

aKal5)eber (SSioIinift) 124.

53Jebem 115.

SJfeier ). WiaX}tx, ^^ilipp.

'DJJelgunoff 163. 565.

«Dlenbel§JD^n=5Sart£)olbi}, gelt? 84. 39

(Paulus). 412 (fc^öne IJieluime).

579.

iOien.^el, SSoIfgang (iRebafteur be§

Siteraturblattee jum Stiiltg. Wox^^

genblütt, Ärttüer :inb 2iterar§tito=

rifer) 5. 22. 33. 36. 125. 163.

.548—551. 609.

ÜJietternid)
, fyürft (Staatöfattäfer) 74.

106. 118. 235. 556.

3Jietterntc^ , 'l'iJelame gürftin, geb.

Oräfin 3icf)i) 106.

mtijn 581.

ÜJieijerbeer 103.

'?JiigueIipDrtugienicf)er^^rätenbent)213.

SRiffcfiif, ßbuarb (iManift, 33räutigam

üon (5Dpf]ien§ 5cf)roefter ^o^ani^i)
Jfy. 45. 6. 13. 15. 40. 64. 458.

459. 462 f. 528. 539. 540. 553.

601.

?0?ificf)it („Stricfiel", ^Jlrst, SotJfiienS

6cf)raager) 203. 247. 469. 568.

9^111, öan ber 33.

"IJJofiä 101.

9."iJoaenbecf 275.

9.i^ontenegro 106.

moxxv-. 38. 44. 49. 53. 57. 58. 66.

139. 175. 176. 178. 199. 203. 257.

553. 554. 558. 562. 590.

^^Jtoi'en, 3uliu§ 593.

mo^^axt 78. 586.

mMtx, «arl (makx) 299. 584.

^Müer, Ctfrieb (3(rct)äolDge) 158.

SUiüCncr, ^Ibolf o:)tbDofat, Sramatifer,

ßrititeri 14.

^üncf)=93ellingt)auien, Gligiu§ gr^. D.

(pi. griebrid) ^alrni 85. 86. 92.

107. 108. 112 (damoens). 113. 115.

148. 169 (Söniq unb Sauer). 220.

222(®o^nberSiIbm§). 224. 228.

229. 232 iBof)n ber 23ilbni§). 556.

560. 565. 572—574. 585.

9Jlünc^=S5etItng()aufen, ^oac^im Sbuarb
®raf t). (33unbe§tQg^prä)'tbent) 108.

SÄünd) !öeIItngE)aufen, %xi). i\ (.ßofrat)

108.

9Jiunbt, S^eobor O'Romanfc^riftfteHer)

43. 286.

Wturiüo 21. 197.

iOtufjet, 9Ufreb be 563.

Weff 5.

9?eipperg, ©raf 123. 321.

3te[I 5^- D- SJeüenburg^Samenader,
grä- ?Okria (öpfrat, ^DJoneaift) 51.

114. 149. 197. 496. 551. 562. 563.

566. 572.

9?euner 13. 3. 546.

9?iembld) j. O^egifter B.

Dtienborf, ßmma f. Sitdoiii.

92ie6icf)e, g-rbr. 562.

^ijitolauö I., fiaijer ö. ^RuBlonb 123.

9?De üon 9iDrbberg 576.

JbDaliö 230.

5?oiDQf 209.

Cberferger 55.

Cd)ien^etmer 33.

Ccfel, üon (9teidi§f)ofrat, ©op^^iens

©roBDater) 5^^. 55.

£del, {^r. öon (Sop§ten§ ©roßmutter)

£be§cald)t 119.

Cle^aui'en 185.

Cppeln = SronüoroSfi (9?omonfc^r{ft=

ftetlerj 572.

Ct!er, g-riebrid) 570.

Cttenfel§ 74.

£Dib 518. 606.

*JJagamni 80. 261.

^'anoffa (55tDlinoirtUüie) 285. 286.

i^anoüan 376.

^^aoli, 33ettl) ]. ©lud, glii'abet^.

^^appenfieim, gernanbe ©räfin 130.

132. 138. 562.

^^aii'QDant 405. 406.

^^auli 53.

liejacieDtd) 25 f.
27. 28. 385. 389.

i
^^ereira 134. 560.

!
Petrarca S'i.

I

iH 151.

I ^nseif ©ui'taü (önrifer unb Äritifer)

5. 12. 22 (53otum über i>a^ junge

'Jeuti'd)Ianb). 36 (Stironüber^

fegungen). 39. 73. 139. 174. 181.

226. 272. 278. 389. 484. 547.

549. 551. 575. 587.

^fiser, Äarl (5)ireftDr be§ £bertnbunal§
in Stuttgart, Sater be§ öorigen

unb folgenben) 272. 278.

«ßfiäer, ^aul (^urift unb 5ßoIittter) 39.

45. 158. 244. 251. 253. 265—267.
269. 278. 304. 308. 311. 547. 590.

591.

^$pügel 47.

^^laten 113. 141. 158.
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^laton 348. 594. 607.

^Dcfornl) 327. 335.

^opp 500. 605.

^orfaec! (babtfcf)er 2)ip(omat, f 1850)
235. 256. 265. 278. 301. 304. 309.

584.

^rec^ller, Dtto (©ranmtiter unb Si)=

rifer) 225. 239. 576.

5}5ne^nil^ 435.

5ßrofeicf)=Dften, 3(nton ©f. 0. (Cffi^ier,

S)tplomat, Sc^riftiteder) 211. 212.

^sru^,9iobert ('Did)terunbÄritiferj 559.

{Racine 21.

^Kafael 214.

5Rai)et \. üßarn^agen.

3fiotmunb 217.

9tant, 3ofef (9Joüeaift) 76.

SJaucf) 145.

^laupacf) 107.

9{au|d)enbufci) 62. 555.

ateggio 71.

Sieimer (berliner SUerlag) 5.

JReinbecI, (Smiüe ti. (Xodjter be§ ©e^
^eimrat§ .^artmann, 1794—1846)
19. 5.S'. 74. 77. 7.'y. 43. 46. 136.

140. 186. 191. 192. 250. 277.

282—284. 286. 303. 304. 309.

312. 318. 323—326. 394. 450.

473. 527. 541. 547. 548. 551. 553.

558—568. 571. 573. 575—579.
581—588. 593. 595. 596. 598.

601. 603.

Smilien? £d)iucftern (f. ^artmann,
3öppri|0 192.

5Reinberf, ©eorg ü. (.^ofrat, ^rofeffor

ber bcutfd)en üitcvatuv unb "Jlfttjctif

am obern Ö3l;mnaftum in Stuttgart,

Sivamatirev unb ^foüeCift, 1766—
1849) 19. 4. 5. 8. 22. 25. 27. 39.

54. 70. 84. 122. 128. 138. 140.

174. 182. 183. 186. 191. 216. 220.

221. 248. 283. 300. 301. 304. 306.

311. 313. 319. 330. 891. 394. 404.

407. 414. 484. 491. 501. 549. 552.

555. 562. 579. 584. 586. 607.

J)tt)ein, ißaron ju 418.

9tid)ter, ^eaw i^oul gricbric^ (Scan
<Paul) 40. 41. 65. 70.

niienter, (Vibr. 2öil^. 547.

'liobel, WiQ.t\c nevni. 58aaber 559.

^Kot^ 296. 297. 300.

'Hotterf, iiarl n. (®efd)id)tfd)reibev unb
liberaler ^^volititer) 162.

DJottniann (ilialer) 578.

atübeja^I 459.

aiücfert 10. 67. 76. 102. 1-58. 216.
226. 233. 547. 556. 558.

Kubl) 70.

atuge, Slrnolb (liberaler St^riftfteüer

unb ^:ßotititer) 160. 170. 571.

Sabotier 7-').

Soden, 2f)eDbora greiin D., üerm.
83aronin Somnmrugo (®opt)ien§

Gnfelin, 1856—1885) 91. 92. 590.

591.

©onb, ®eorge f. 2)ubeDant.

©onbmann 143. 151. 184.

©ortoriu^, ^xan^ 5R. D. (3tegierung§rat

beim §oftrieg§rat, 1 1852) 21. 22.
©artoriuä, Termine (Joc^ter be§ üo»

rigen)
f.

SSalc^er.

©artoriuS, llJatalie (Sd)roefter ber Do=

rigen) \. ftlei)le.

©Qp^ir, ^HJori^ ©ottlieb (Herausgeber
ber geitjc^rift „%tx §umorift")
163. 167. 214. 233. 561.

©oDonoroIa 31. 104.

Scribe 80.

©djofforit (Safarif, ©loDift) 171.

Sd)arfdimib gf). t). 5lblertreu, Sronj
(Cir5ie[)er ber iöd)ter beö6rjberjog§

Sari, jpäter 2anbeegerid)t§präft:

beut in Jefdien, Salzburg, SSien)

65. 143. 148. 280. 553. '601.

©diarjdimib, g-rou n. 148. 154.

edjeriing (^(rjti 179. 190. 194. 199.

202. 271. 276. 301. 303. 304.

308—311. 317. 318. 320. 323.

324. 449. 582. 585.

Stelling li^tjÜDfopI)) 449. 571.

Sd)iaer, tlbarlottc (SdiiCer^ ©ottin)

21. 63.

Seltner 21. 63. 4. 5. 12. 15(t>ie8fol

105. 108 (^enfmoli. 109. 141.

234. 278. 546. 550.

©dilegel, 51. S. 197. 212.

6d)Ieifer, l^iatttiioö iiecpolb (Snrifer,

t 1842) 58. 59. 114. 553. 554. 560.

©djnterling (Seop. ober 5lnton? t). 6.

Sd)merling, g-r. ö. 153.

©d)mib (Sdjmibt, ©eigenmadjer) 220.

.S33.

©d)öni"tein (Äarl 3-t).5rei)f- ©d)önnein,

l^iinifterialrat, ©op6ien§ ©djroager,

1797—1860) 132. 477. 562.

©d)opentiauer SO. Sl.

©c^röber^^'eörient, 35Jii:§eImine (San*
gerin) 95.
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©c^ubert 48. 72. 86. (Sanberer, ®ret=

c^en). 106. 306 (Sieb ber 9?Dnne).

391 (®tänbcf)en). 400 (^:;j£)antafte).

595.

Scf)ü(iing,SeDin Oournalift u. JRoman=

)d)riftiteaer_) 249. 264.

©c^üding, Suife geb. ö. ©ad (3?ontan=

fdiriftiterrerin) 264. 576.

©c^u^mac^er, 5trtbr. (Überfe^er unb
gtomanfcfiriftfteüer) 40. 552.

Sc^urä, 2(nton X. (^^ije^ofbucfi^^alter,

2i)rifer, 2enau§ ©ctiroager:, 1794

—

lS79j 13. 69. 88. 90. 22. 179.

182. 252. 253. 325—331. 336.

356. 358. 360. 547. 549. 557.

558. 566. 567. 573. 578. 580.

586. 588—591. 593. 603. 607.

©d^urj (öruber be§ Oorigen) 15.

Bdjwab, ©uftaü 5. 22. 29. 36. 40.

68. 73. 175. 210. 211. 226. 247.

266. 273. 388. 391. 410. 412.

546-548. 551. 556. 573. 575.

577. 582. 598.

Si^mab, Sophie (®attin be§ öorigen)

211. 550. 556. 559. 582.

©ditoarg, ^erb. (©o|3^ten§ ©^roager)
6. 25. 28. 184.

Sd)raar3, 9)catt)i(be (beffen Softer) 184.

©cfiwenc!, ßonvab (Iritifer) 212. 571.

©d)tDinb, moxiU ö. (TOaler) 91. 213.

443. 579.

©eber^olm 33. 397. 597.

Seblnil^ft), &vü\ (^oliseiminiftet) 161.

216.

©eibi, 3oI)ann ©abrtel 161. 555.

©eligmann, 3?omeo (Sfrjt, fpäter $ro=

feffov ber ®eid)ic^te ber SD'iebijtn)

103. 373. 573.

©^a!ei>eare 14. 79. 103. 117. 213.

217.

©^eHei) 103(93eatriceSeitci). 157. 558.

©iliug 3taacu§ 269.

Sina 261.

©lobinSfi 571.

©ommaruga, {yranj g^. ö., (9)fmiftes

rialrat, 5op^ien§ ©cbtrager, 1815
—1884) 28. 34. 267. 271. 320.

566. 573.

©onnlag, Henriette (©ängerin) 69.

©ouja, ^Utanoel be 75.

©pinbler,^arl (Dlomani'c^riftfteller) 84.

©pino^a 274.

©pontini 78.

©tauben^eim 556.

©teminger 315. 554. 556. 585. 602.

603. 555.

©telgl^amer 555.

©tepf)ani 151.

©ternberg (2llej. g^. ö. Ungern^Stern^
berg, 9tomanfc^riftftelIer) 163.

©töcfel 147.

©toü, Qof. (3o^.?) Subwig (S)id)ter

1778-1815) 77.

©ton, aiiaiimilian (5kät, f 1788) 77.

©trai^iüil, aiiorife ®f. o. (2r)rtfer) 575.

©traufe, 2)ariib f^riebrid) 31. 36. 111.

159. 160.

©tubenraucb 56. 299.

©tu^r 71. 552.

©udotr , @mma o., (p). 92tenborf,

1807—1876) 74. 132 (bie $8iae=

gtatur bei 5lerner). 138. 230. 289.

552. 562. 576. 577. 579. 580.

2;agliDm 69.

Saubenbeim (Xauben^ain, Sauben^ein)
18. 19. 223.

Zi)kx§, 162. 563.

Sied 95. 165. 209. 234.

Söpfev 558.

Srabalif 171.

tttilanb, emma 211. 553.

Utilanb, SubiDig 35. 36. 4. 12. 21.

22. 29. 34. 36. 40. 42. 57. 61.

63. 75. 141. 159. 167. 175. 211

((Jmit Don ©d)iüaben). 212. 224.

227. 228. 230. 266. 267. 547.

548. 553. 554. 573.

llnger (Ungfier), Caroline nenn. Zaba-
tier (bramatifd)e Sängerin, 1800

—

1877) 71—75. 86—91. 94—97.
101. 109. 114. 115. 126. 127.

133. 138. 142. 143. 148. 150.

151. 189. 261. 471. 477. 557.

558. 582.

JBaerft 240.

aSalentin 146.

SSarnbagen Don Snje, Sari Slug. 166.

167.

SSarnbaqen üon Snfe, SRa^el 166.

S8ogI, 3of). mi). (©änger) 562.

SSöröSmartt) 26.

SSacbe 182.

2Bäd)ter 26.

2i>Qld)er $R. ü. lUiSbal, gerb. (3urift,

erft beim |)of£rieg§rat, fpäter in

®ienften ber ©raberäoge Äarl unb
Sllbred)t, 1800—1873) 39. 41—45.
48. 50. 51. 6. 30. 33.



624 SRegifter. A. ^erfonenregtftcr.

2öalcf)er, §ermtne geb. ©artoriuS

(©attin be§ üorigen, 1 1852) 30. 33.

Söalter, grau 134. 139. 143. 148. 153.

298—300. 303. 329.

SSoIter, maxk 134. 143. 145. 150.

SBalter, S^erefe 143. 145. 150. 157.

2BoItf)en, 2eo f. 2öroentf)Ql Wa;c.

^ßjanc^en^eim , ftarl 9Iug. ö. (1816—
1823 iDÜrttembergifcfier Äultu§=

minifter, f 1850) 226.

SBeiffer, Staxl griebrid) ü., (öatte ber

(£t)arIotte ^artmann, kau^kibixd-
tor im ge[)eimen JHat ^u Stuttgart,

t 1873) 138. 190. 562.

SSiberSberg 151.

SGBUbetin I. (Sönig bon SSürttemberg

1816/64) 36. 38. 55. 108. 122.

123. 211. 233. 249.

5Öttt:^auer, g-riebrid) (DJebafteur ber

„5öicner 3ettfd)rift", 1793—1846)
13. 81.

aSittmann 33.

SSoIf, gerb. (9Jomonift) 80. 81. 85.

115. 116. 330. 572.

SBolfram 0. (£)d)enbadi 80. 81.

SBoItmann, ßoroline ü. (!;}toinnn}d)rift=

ftel(ertn) 53.

Sörebe, 3-üvft 249.

SSürttemberg, 9ller. öraf ö. (1801—
1844) 3. 10. 17. 19. 20. 23. 24.

31. 33. 36. 38. 39. 44. 49. 50.

53—55. 73. 107—109. 119. 120.

122. 124. 125. 127. 129. 131. 133.

135—137. 139. 153. 155. 157.

159. 160. 174. 176. 178. 181. 185.

199. 202. 204. 220. 227. 229. 249
(®egen ben ©trom). 251. 259. 289.
290". 367. 389. 391. 396—399.
477—479. 4S4. 500. 546. 547.

560—562. 565. 567. 568. 573. 576.

578—580. 595—597.
SSürttemberg , ßberl)arb ©raf. t).

(3llei-auberS @o^n) 19.

ÜSürttemberg, $)clcne ©räftn iL, geb.

®rf. 5-eftetic§=XoIna (^Ucj-anber^

®emal)lin, 1812—1886) 17. 19.

23. 29. 33. 124. 129. 135. 178.

191. 220. 259. 289. 290. 547.

SSürttemberg, ÜJiarie ©räfin ti., üerm.
ü. Xauben^eim (9llef. Sditoefter)

14. 18. 19. 24. 29. 33. 55. 133.

138. 223. 396. 411. 550. 597.

SSürttemberg, SöÜ^elm ®raf ü. (§er=

50g öon Urad), ^llejanberö Sruber,

t 1869) 18. 118. 185. 597.

SSürttemberg, SSil^elm ©räfin ü., geb.

§3g. ü. '^eud)tenberg 185.

SSürttemberg, SSilma Gräfin D. (Stlej-.

lodjtex) 19. 180.

SSürttemberg, ^^aul •'perjog D. 118.

SSürttemberg, öerantroete 'tierjogin f.

(2llefanber§ lante) 119.

SSürttemberg, 9)Jarie ^rinjeifin ü.,

üerm. öräfin 'i'ieipperg (1816

—

1877) 123. 321.

SSürttemberg, ®ppf)ie ^rinjeiHn ö.,

üerm. Srbprin^ieffint.Cranien, 124.

SSur.^badi 9x\ D. Xannenberg, ilonftant

(2^id)ter unb Sej-ijii't) 72.

3ciugevlen 151.

3eblip:?iimmerfatt, ^oj. Gf)rii"tian ^fj. 0.

(Xiditer unb ^subliäifti 14. 69. 74.

76. 106. 107. 111. 171. 213. 556.

560. 574.

3ener, Gruft 'Gilbert n. (Tirettor ber

Qvreuticilani'ialt Sinuentbal, $)of:

rat, Cbermebisinalrat) 327—330.
333. 335. 588—590. 599.

Belter 12. 104. 547.

3immern (Äaufmaun in 4'^eibelberg'i

273. 276. 577. 599.

Zizta 33.

3iipfl 273. 577.

göppri^, ©eorg (g-abrifant, (?miliend

5d)raager) 66. 164. 165. 200. 475.

573.

3öppri^, Öeorg Sluguft ^lartmann

(Sobn be§ tiorigen) 246.

3öppri^?, iliarictte, geb. .'partmann

(Gmilten§ ©dimefter, 1802—1874)
174. 243. 306. 47.^. 583. 603.

aiiarietteus <i?inber 174. 177. 181.

475. 583.

3umfteeg, 6mi(ie ("^.'ianiüinl 45. 186,

191. 562.
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B. Ccnaurcgifter.

Senau, gji!olou§ (9HfoIau§ gran§ 5Wtembfc^ ebler öon ©tre^Ienau, 1802—1850).

1. i^oiniii^-

«Riembfcf), granj (1777—1807, Sßater)

78. 69. 105. 161.

9?tembfd), Sofef (1746—1822, ©rofe=

üater) 112.

5?iembfc^, Sat^arina, geb. t^reiin l^on

teaer§berg (t 1880, ®roBmutter)
112. 169. 252.

SJiembfd), 30lagbalena, berm. Äarc^,

(geb. 1804, ©cftroefter) 58. 215. 252.

9tlembyd), Söerefe, geb. 9JJaigraber

(t 1829, 3JJutter) 60. 78. 90. 87.

105. 161. 607.

9Zieinbfcö, 2;^ere[e, öeriit. ®d)urj (1801

—1878, ©cf)iDe[ter) 57. 90. 22. 84.

85. 89. 102. 326. 327. 331. 549.

598.

2. S5iogra)3^tjd)e§.

SlltetSgefü^I 208. 273. 345. 440. 443.

463. 504. 571. 593.

Slmetifa 287.

Stmerifanifcfier Sanbbeft^ 102. 558.

?trbeit, an^altenbe 247. 250.

©erta 17. 37. 445. 601.

©fiarahec:

empfinbfamfeit 242. 578.

©emüt, fiefttgeS 203. 309. 353.

437. 483. 583.

(SiefeQigteit, ^Ibneigung gegen fte 1 53.

176. 260. 573. 576.

©roufamfett 106. 559.

^nfonfequens 324. 436.

©tolä 422. 599.

@^e unb ^inber, @ef)niud)t banac^ 209.

284. 290. 313. 434. 445. 543. 601.

ffelbmann (^unb) 16. 548.

S-rauen, SSer|äItni§ ju Umen 63. 65.

109. 138. 209
f.

255
f.

©eburt 409.

(äebtcfit öon ©op^ie an i^n 61. 343.

868. 592. 612.

©efunbl^eit^suftanb 14. 32. 152. 173 f.

259. 269. 271 f. 275. 277—280.
282. 284. 286. 287. 289.294—297.
299—301 ff. 549. 551. 565. 567.

568. 570. 576. 579. 582. 583.
585—587.

®ttarref)3iel 348. 594.

Softle, CetiQu unb bie 5^«iille Söment^al

®Iücf in ber Unberü^mt^eit 208.

©roBniutter, ©rbanfprü(^e au§ i^rev

Sßerlaffenfc^aft 252.

^äu§Iic^fett, niangelnbe 44. 434. 513.

559.

Öegel, S^tt^enbung ju i^m 281.

|)eibelberq, erftcr 9tufentf)oIt 272
f.

421. 613.

§eivat 296. 297. 299
f. 302 f. 305.

807f. 809. 312. 313f. 315. 319.

828 579 583
§l)pocf)onbne 20. 54. 62. 71. 151. 153.

155. 160f. 162—164. 221. 245.

267. 272. 278. 279. 551. 559. 567.

568. 578.

Ätnb^ett, erfte 69. breijä^dg 70.

fec^gjä^rtg 290.

^abenalter 84. 96. 106. 215. 281. 612.

Sainjer Stbenbftinimung 291
f.

294.

297. 308. 381. 580.

Seben, öer))fufd)te§ 85
f.

151. 158. 262.

SebenSgefa^ren 237
f.

2eben§gen)o:^n:^eiten 72. 331.

SebenSiiberbrufe 71. 101. 169. 182.

329. 404. 437. 565. 567.

Sifät, S8efanntfct)aft mit i^m 111.

öobit^ 126. 562.

Sötte 299.

Sötüent^al, Sßer^ättniS ju 250. 254.

SReerfa^rt 238. 356. 897.

«Rotur))oefie, Otüdfe^r ju iijx 104 f. 470.

*Peft, ©tubent bafelbft 214. 367.

«ßlaftit feiner Äunft 89.

^tefeburg, ©tubent bafelbft 171. 210.

566.

^^ßrofefi'ur am S^ereftanunt 164. 576.

^sublifum, beffen geringe Seilna^nie

102. 108. 220. 284. 241. 559. 572.

«Reifen 14-16. 18. 19. 23—25.
27. 29. 84. 38. 42. 91. 122. 129.

187. 142. 151. 154. 156. 172. 174.

192. 195. 201. 202. 218. 228. 226.

227. 252. 258. 261. 262. 283. 287.

289. 291. 293. 294. 315. 821. 346.

384 f. 417 f. 475. 502.

Sifieinreife 237.

®d)tt)aben, erfte 9?eife babin 207.

©o^j^ie 9. 18. 25. 37. 44. 89. 90 f.

95. 122. 132. 135. 141. 154. 155.

40
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176. 181. 184. 187. 188. 190.

193—196. 223—226. 245. 254.

262. 273. 274. 280. 282. 294. 295.

297. 299. 301. 303. 312. 314. 316.

318. 319. 322. 566. 578. 586. 597.

^xiüt feiner (Sebidjte 128. 133.

aSibmung feiner SBevfe 133. 145.

150.

©pielteufel 285.

©tubium beä ^oraj 237.

ber a«alerei 253.

ber mtbxixn 114. 169.

Xolal), 9tufent[}aa bafelbft 70.

Ungarn 412.

Unger, iiaroüne 86
f.

88 f. 96. 115.

471
ff. 557. 558.

JHücterlangung ber Sriefe an fie

142. i48. 261. 477. 563.

Unäufrieben^eit 111.

JBerfoIgnng bind) B^nfur unb ^oli5ei

59. 62. 64. 115. 219. 554.

58errina, ))tolie be§felben 100. 558.

SSerfü()nung, ©el^nfu^t banod^ 61. 84.

90. 559
f.

5ßioUnfpieI 163. 164. 175. 190. 224f.
226. 245. 293. 474. 483. 565.

570. 587. 589.

2öien, ©tubent bafelbft 64. 112.

3. Stufent^altSorte

(* 6eabfid)tigte ?tufent^alte).

3)ic in fitaimiiern uoigefteUtcii JiiirfiDsn^leu

geben baS Csiilir on.

8imerifa {38) *439.

?lug§burg (57) 25. 386. 387. 417.

(40) "121. (41) 174. *193. {43)

*219. 573. (M) 264. * 295.

«luffee {40) *138. *143. 144. 146.

*155. 562. 563. {41) 569. 570.

JBaben=<8aben {40) *131. {44) 284
f.

579.

33aben bei SSien (4.2) 573.

!öai)ern (38) 42. {43) 257.

Söefig^eim {37) 397.

3Uibenfee {38) *52.

(fannftatt (57)392.399.401. (^.5)*259.

^öbling [f. ond) £)bcr=, Untevböbling]

{43) *255.

2iottcrnf)anfen {44) 579.

ebcnfee {41) 206. {43) *257.

efilingen (5if/5)* 10. * 14. {3516) 20.

(57) *29. *33. 396. 397. 399.

(40) 123.

Sil^iofen f. 58tlS^ofen.

granfentnarft {40) 120.

granffurt {44) *278. 289. *296. *301.
*303. *311. *313. *319. 579. 580.

gufc^ {41) 205. *570.

©aftetn {40) *129. {41) *202. *496.

*500.

Geislingen {38) 42.

©loggnils {42) 573.

©munben (38) 58. 553. {40) 562.

564. (41) 206.

ÖJomaringen {38) * 40.

®ijppingen (58) 42. {40) 121.

^ainbad) (56' i 549.

.ßanftatt {39) 96 f. {41) 570.

|)aölad) {44) 287. 579.

.f)eibelberg {31) 599. 613. {35) *18.

{37) 421. (44) *266. *271. 272!

*276. 277. 285. *287. *289. 577.

578. 579.

|»eilbronn {40} Üb. 149.

.'Öetligentreuii {35) 548.

Ciicljing HO) 128. 129. {44) 330.

|)iittau {41) 205.

•Viiittelborf {35) 548.

3fd)l (58) 57. 58. 59. *60. 61. 62.

87. 451
f.

553. 554.

{39) *90. *91. *92. 93. *96. 472.

557.

(40)*134 * 138. * 139. 142. * 144.

146. *480. 482. 562. 564.

(41) Üb. *174. *176. *193. *198.

*201. *202. *204. 206. *485.

*490. *491. *492. *493. *496.

*501. 503. 568—571.
{43) *260.

(^-ij*311.*315—318. *320. *321.

Äarl§ruf)e {44] 579. 580.

.^aumbevg {35) 548.

•Tlitrling [36} 549. {37) 598. {38) •62.

466. {39) 84. 92. 470. 471. 603.

Älaufe bei «DJiJbling {44) *313. *318.

ilvnminnufebaum {39) *96.

gain,^ (44) *278. 280. *289. 292. 294.

297. *303. 580.

Sambad) {37) 418 f. [42) 218.

2enb {41) 205 f.

iJcuf {37) *398.

iiid)tentl)a( bei 33aben {44) 282. *283.

286
f.

578.

Sinj [37) 26. 384. 419. {38) »59.

G?.«)) 94 f. 109. HO,*\bZ. [41)\1'1.

*193. 496. *498. 499. 501. (42)

218. 573. [44) 262. 291. 294.

Subita {32) 126. 562.
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gWatjerling {35) 15. 548.

SRergeUtetten (42) 573.

Wölt {40) 119.

«Jündien (37) 27. *378. *385. 386.

417
f. {38) *52. 450. 553. {40)

121. 127. 130. 564. {41) *193.

203 f. *502. 568. (42) 218 f.

(45) 241
f.

252 f. *258f. 259.

{44) 262
f.

264. 294
f.

579. 589.

93Züräfteg {35) 548.

»aferoalb {35) 548.

^JJeuberg {35) 15[. 546. 548.

9?eumarft {40) 120.

gjeuftabt [?Biener=9?eu)tabt] (50) 346.

gjieberalpl (35) 548.

5JifoIai {44) *292.

Cberböbltng (^r/".) 607.

qjariä (t^O) *131. (4^) *227.

^enjing (55) *17. 548. (56') 22 f.

345 f. *348. 350 f. 356. 362. 549.

{37) 28. 373f. 384. 395. 396. 416.

419. 445. 598. {38) 63.

^eft {12116) 367.

^refeburg {21) 171. 566.

^urferSbori (56) 549. {37) 36.

9legen§burg {41) *172. 173. 174.

{42) 573. (44) *293.

ateic^enau (56) 22. 346 f. 347. 549.

3tt^3^oIb§Qii (45)*246.*251. (44)* 288.

579
9?o^r {35) 548.

atügen (4^) *227.

©aljburg {37} 26. 27. *385f. *418,

{38) 553. (4i) *193. *204. *496.

(43) *256. *260. {44) 262. *293.

©c^ärbing (58) 51.

Sd)it)aben (58) 42. {43) 247. 257.

©c^ioarjou (55) 548.

©erac^ {40) 131. 133. 135. 137. *138.
*155. 480

f.
562. {41) *202. 568.

{42) 573. {43) 576.

©ieg^avbäfirc^en (57^ 26. 384.

©oben (44) 579.

©tvengberg {40) 120.

Stuttgart (54) 3 f. (.55) 17 f. t36) 403.

549. {37) 28 f.
*376. *386. 388.

*396. 397
f. (58) 447. 450. 553.

{40) 119f. 127. *138. 151
f.

154.

*155. 473. 479. 483. 562. 564.

{41) 173
f. 568. {42) 219. 573.

{43) 242
f.

252. *253f. *255f.
{44) 263 f. 273 f. *289. 295. 577.

579
Sejc^en (58) *446.

Strol (58) *52.

Jofal) (i6/i7) 70. 555.

Tübingen {37) *34. {42) *227. 573.

ttlm (56) 24f. (37) *386. *387. 388.

{41) *193. *501.

Untevböbltng (45) 505
f.

576.

»ilS^ofen (4i) 173.

SSaiblingeu (42) 573.

58afierburg (40) 121. {41} *193.

SBetbUng (4^) 573.

aSemSberg {35) *11. (57) 396 f.

(40) 131. 149.481 f.
562. (4i) *202.

*493. (4^) 227
f.

573. (45) * 248.

2BeI§ (37) 385. (40) 120.

SBimpfen {40) 140. 563.

2Binnent^aI {44147) 588. 607.

SSteu (54) 3. (5o) * 17-19. (56) *348.

356f. {37) 39. *389. * 418. 427.

598. {38) 64. 454
f.

553. (59) 84 f.

603. (40) * 121. * 122. 142. * 154.

*475. 476
f.

482
f.

561. 564.

{41) *195. *206. *492, 570.

{42) * 227. 503 f. 573. {4213) 239 f.

{43) *259. *260. 576. {44) *262.

*271. *289. *319. 579. 580.

SSürttetnbevg {38) 42
f. {40) *474.

475.

3evnolbtng (44) 589.

4. 3tnft^ten unb Meinungen.
8lbel 124. 133. 165. 197. 224.

Sllei-anbet ü. SBürttemberg 124. 249.

251. 289.

SlKeinjeligmac^enbe laiij. Äird^e 65.

2(ner:^eiligenfa^jeIIe in Ttünijtn 219.

5Imerifa 237.

Stmerling 213.

Wnerfennutig burd^ ba§ 5Iu§Ianb 60.

69. 81.

Slnfc^auung be§ ©c^önen 231. 235.

2IpoQo unb Sionl^foS 125.

5t§feten 234.

Sluerbac^ 274.

SluerS^erg 106. 168.

2tu§fü§rung me^v raevt al§ ©rfin«

bung 213.

»aaber 101. 105. 169. 204. 216 f.

233. 559. 568.

93eett)ODen 39. 77
f.

133. 165f. 218.

234
Se!annifcf)aften 172. 569.

Serlin unb 28ien 191. 222. 291.

Silb, ))oetifc^e§ 169.

SBIumenntalerei 6
f.

274.

40*
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SBraun ü. 93rauntf)al 155. 556. 564.

SBi^ron 117. 166.

ßfirtftentum 65.

G^ri[tentum unb .§e[(eni§mu§ 126.

e^ttfti Setben 77.

eorneliuS 213. 219.

2»e[poti§mu§ 291. 580.

®eutfd)er 3bea(i§mu§ 158.

"Deutjdjer mid)tl 168. 216.

®eutjd)e 9Mtionaltraft 214.

'Beutfrfieg SSoIf 110. 160. 162. 213. 260.

®eut|(^Ianb§ (Jtn^eit 214. 234.

^id)terleben 229. 250. 580.

S)ingel[tebt 234. 237. 239.

®on 3uan 210.

Srama 169. ®(f)iüierigfeit 83. Sir=
hing 57. 83. ^utunft 169. 221.

(ginbalfamieren ber üetc^en 45
f.

542.

einfantfeit 237.

©nglänber 213.

©rfinbung, malerijc^e 213. poetifc^e

84. 159. 236.

I^auft 113. 114. 210.

fyorm, |3oetlict)e 68. 234. 236. 237.

^orm unb Sn^alt 234.

iyoifd)ritt ber ^oefie übet ©oet^e unb
©rfitaer 105. 116. 157. 212. 234.

granfl 209.

gransofen 5. 152. 214.

§rei(igvatf) 209.

^reunbfc^afteu 172. 569.

3-vtebritf) SSilfielm IV. 160. 170. 212.

222.

5a-ül)Ung 47. 189. 272. 281
f.

©eifterfe^en 128.

®efd)Ieci[)ter , \ijxe. 58erfd)ieben^eit 460.

©efinnung 209. 232.

föefprädje, lange 81.

fömunbeu 58. 554.

©oet^e89. 112. 116f. 157.231. 234.

©oet^cö ^affo 113.

®oet^c über bie fd)Uiöbifd)en 'I^id)ter 12.

®ott unb Jeufel 85. ,

©riüparjer 79. 112. 209. 217.

®rimm, 3. 126. 212.

©uJ(!oni 159. 235. 290.

^alm 85. 112. 113. 222. 232.

C)afe 126.

Iiauptfünben 104.

C)egel 157. 217. 231.

|)eine 231. 325. 326. 585.

^eriueg^ 238.

|)Dd)3eit§reben 30.

^otoj 237.

Smproöifation, ;3oeti|d)e 162. 279
f.

578.

3nbifc^e 9K»)l^o(ogie 71.

^nbiüibuum unb®attung 46. 371. 521.

525.

Suftrumcntalnirtuofität 217.

Sournafe, fritiid)e 9. 110.

^ontnaliften 287.

3unge§ ^eutfc^Ianb 22. 40 f.

ÄQlte = fd)Ied)te Subjettiüitöt 276.

ferner 128. 167. 212.

Sinberfinn, (Einfalt beSfelben 164.

Äinbli(l)feit mittelalterlicher ®efd)id)t§:

anettoben 117.

Stopftocf 106. 111. 237.

Sii5Iner S)ombau 230.

ftöftlin, 9Jeinr)oIb 107.

Äonjtl t)Dn Irient 217.

Äünfllerbrama 113.

2anbfd)ait3inalcrei 231.

öeben 246. 251. Siebe jum Seben 169.

Öe^rnieifler 78. 133.

Seic^enbcgängniffe 66.

Setben ß^rifti 77.

Seibcnjd)aften al§ ©egenftanb ber^oefie

79.

Settüre, id)Ied)te 79.

Sej)ing 213 231.

Sic^t unb SBärme = IjimniUjc^e Siebe

276.

Siebe 46. 371. 460. 521. 525.

Sift 218.

Siteraturiniffere 110.

Subiüig I. Don 53ai)eni 233.

Subniigöfirrfic in 'iDJünc^cn 219.

Siijifer 114.

Snrit 212. )3oI{tifd)e S^rif 208.

aWoIerei 213. 231. 258 (^aeberlänber).

Marionettentheater 113.

iliaffenliafte, ha^, c^arafteriftifd) für bie

©egeninort 103.

Walicr, Slaxl 75. 210.

•dJiaDfcber 1'24.

Welandiolie 71.

^.iJelobie unb ^larmonie 103.

Menbelefobn 39. 551.

'iDienjd)^ett, iljr Jammer 111 (f. aud)

2:ragif). "iDierhirialfranfbeit 241.

i1ccn)d)^eitSgefüt)I, iiienfdjennntrbe 1 10.

160. 213.

liieiierbeer 103.

aiiittelalter 103. 140. 228. 563.

9)hifif 79. 103. 111. 191. 559. 567.

romanti((^e 39.



gfJegtfter. B. Senauiegifter. 5. ©rötere ©ictjtungen. 2(u§ga6en. 629

SlRutteif^aft 46.

Watur, poetifc^e 229.

9?atur, SSerfc^irenbung in i^i-448. 601.

gur^tbarfeit 607.

gjaturgefe^ 291. 580.

5«Qturpoefte 105. 208.

9?atur|tnn 264.

Cratorten 39.

Crient, fonlen^Dlatiüe 9?id)tung 67.

©fterre(d) unb beffen ^ufunft 239.

jjfterrei^er, jufriebener 111.

£)[terretc^ifd)er SJfufenalmanad) 68.

Cifterreid)ii(^e 58ev^ä(tniffe 115.

qSaoti, SBetti) 230.

$ftäer, ©uftQü 73.

^fijer, $ouI 251.

5ß^ilifterium 257. 291.

^lilofop^ifc^e ©tubien iiotioenbig für

ben ®i^ter 86.

Paten 113. 114. 236.

$oefie in 2)eutfcf)Ianb 241. [ubjefKbe

208. ^oefie unb makxti 213.

^oettfcfte 9lrbeiten, über bte eigenen

44. 89. 569.

^orträtmalerei 7.

Pour le mörite 222.

tßublüum , feine SSerftänbni§Ioftg!eit

102
f.

241.

JHaimunb 217.

9taum 84. 198.

ataufd) 125.

mäm 234.

9fieIigion 291.

SRejenfenten 349.

SRüdert 67. 76. 158. 233.

Saphir 163. 214.

@cf)iaer 236
f.

©c^öne, ba^ 235.

©d)öpfung = 9lbfanüon®olt 114. 146.

Schubert 106.

©diwab 210. 247.

©c^roaben 170. 209.

©^ttJäbinnen 42. 552.

©c^lDeijer ®eutf(f) 219.

©diwinb 213.

©eelengefd)id)ten 290.

©eelenru^e 230.

©eröile ^oeten 161.

©^eDei) 103. 157.

©timme 294.

X'^eatrolifdie SBirtung 57. 83.

X^eologifdie ©ebic^te 104
f. 559.

alters 162.

Sied 165. 234.

Siere, Seibenfc^aften 161.

Sragi! 88. 96. 103. 166.

Sragifdie erfinbung 236.

brennen unb ©d)eiben 58. 84.285.291.

überfe^ungen 238.

Urlaub 61. 167. 210. 212. 228. 230.

Ungarn 26. 111.

Ungeziefer 43. 277.

Unglüd, Sonfequens 27. 446. 470. 601.

Unfterblic^feit 198. 291. 345. 580.

Unterftülmng ber ^oefie burd) bie

$Reid)en 68. 111.

Ur^jffanae 101.

öeriuanbtfc^aft, geiftige 276.

SSioIinfpiel 79.

Sßirtuofen 110
f. 217. 218.

SSitalität, ©runbformel für bie menfc^=

lic^e 103. 559.

35oIt§poefte 228.

SBafferfurorte 600.

5ß}eiber, geniale 217. SSerfünbigung

gegen 'ba§ rtieiblid)e ^lerj 209
f.

SSoIfram öon gfd)enbad)' 80.

SSort, beffen fuggeftioer SSert 238.

3ebli^ 76. 106. 107. 111.

geitgenoffen 236.

3enfur 108. 161.

5. ©ri)feere S)id^tungen. 9tu§=
gaben.

9(lbigenferi6'-i8. 20. 65. 66 f. 67. 78
— 80. 62. 68. 104. 112. 115. 153

(^ierre öon ©aftelnau). 174. 175.

177 (6omminge§). 178. 192. 196.

198-201. 471. 474. 484. 497.

524-528. 530. 531. 541. 543.

555. 557. 562—564. 566. 567.

569. 595. 600. 607. 613.

1. 9(ufrage (1842) 219
f.
224—226.

255. 573. 582.

2öieberauflage 244. 245. 253. 278.

281-283. 289.

9tnna 67. 540.

SBalbuin 538. 541. 607.

®on Suan 64. 68. 75. 79— 8S. 210.

274. 281. 284. 332. 522. 523.

526. 543. 565. 571. 613.

gauft 16. 18—20. 54. 56. 57. 65.

68. 71. 3. 4. 6. 113. 114. 560. 612f.
grü^IingSalmanac^ (1835) 5. 10.

12.

1. 9luflage (1836) 3. 18. 19. 22.

31. 64. 113. 114. 546. 547.

550. 558. 560. 563. 606. 609.



630 Slegij'ter. B, 2enauregi[ter. 6. Ginjelne ©ebic^te.

2. ^{uflage (1840) 123. 128.

137. 141. 144. 149. 151. 152.

155. 522. 526—528.
grüf)ang§aIinanQd) 5. 10. 12. 14. 548.

549.

©ebic^te 3. Stufloge (Gotta, 1837) 29.

36. 123.

gjeuere ®ebic^te (^aöberger, 1838)
29. 34. 40. 123.

SfJeuere (iiebicf)te 2.SIufI.(§oüberger,

1840) 123. 129. 137. 141.

152
f.

154.

©ebic^te 4. 3luf(. (eotto, i840)
123 258

©ebic^te in 16^' (Cfotta, 1841) 141.

153. 174. 200. 201. 245.

©ebic^te in 8« (Sotta, 1843) 245.

252. 253. 258.

®ebid)te, buidigefe^ene unb X>tx-

mef)rte 9tufläge ((Sotta, i8tf4)

263. 265. 266. 268. 274. 275.

278. 281. 282.

.^elcno 510. 593. 594.

3ubQ§ 3id)ariot^ 578.

.ftlava .^ebevt 596.

5J{ifcf)Ia an ber «mavo3 76. 220(?).

240. 572. 575.

m\\&\la an ber Ifieife 10. 12. 547. 555.

©aDonaroIa H6. 71. 83. 22.23.31—33.
37. 168. 347. 368. 873. 377. 405.

509. 549. 550. 565. 594. 595. 612 f.

1. Stufläge [1837) 29. 31. 32. 35.

36. 59. 60. 64. 76. 115. 123.

140. 392. 397. 398. 406. 412.

416. 554. 597.

2. Stufläge [1844) 123. 128. 137.

153. 265. 269. 275. 278. 281.

282

Xrauerfpielftoffe 159. 221. 236. 572.

3i§fa 78. 220{?). 406. 482. 510. 550.

572. 589.

6. Sin.^elne ®ebicl)te.

«(rf)! mävft bu mein (9tn *) 411. 598.

Sll)a§ttei-, ber eiuige 3ube 389.

Slllimaaj i®d)erj) 503. 591. 605.

Stm 25. 3eptember 1839 (33ei il^iev^

fenbung eine§ ©traußeS) 472. 591.

603.

Stm ^Kfiein 455. 591. 602.

Stm Sarge einc§ Sdjmermutigen 181.

182. '187
f.

567.

Stn * (Slc^! luärft bu mcinl 411. 598.

Stn * (D mag e§ nidjt) 455. 602.

Stn ben Sfc^Ier |)immel 451. 538.

591. 601.

3tn ben Job 60. 592.

2tn ben SSinb 383. 591. 592. 596.

3tn bie Stlpcn 592. 607.

2(n bie Gntfernte 390. 591. 597.

Stn bie mebifierenben 2!amen 18. 548.

9tn bie SSoIte 268.

Stn eine greunbin 467. 591. 608,

2tn einem ©rabe 530. 555.

Stn einen fritifc^en 9Jac^tarbeiter 552.

9ln einen Sangmeiligen 580.

Stn ein fc^öne^ SRäbc^en 552. 594.

Sin gri. (£()arIotte Don 33auer 548.

Sin Älei)Ie 15.

Sin mein ißaterlanb 54.

Sin 9fatalie 5.5. 53. 550. 552.

Sin Sopl)ie (Sin eine greunbin. 2ie=

benb Witt mein ^rj) 467. 591.

603.

Sin Sophie (3ueignung) 463. 467.

591. 602.

Sluf eine f)oQänbifcf)e Sanbfcfiaft 527.

Sluf meinen auc-gcbälgten föeicr 58.

552.

©ei llberfenbung eineS ©traufeeS 472.

591. 603.

SBlicf in ben Strom 298. 310. 580. 591.

2)ae StocföauS 70.

l^üi bürre S3[att 428. 591. 599.

2^a§ Sieb Dom armen Jinfen 577.

^a§ :>io6 unb ber ilieiter 552. 553.

2)er einfame Irinfer 593.

Ter feile Xic^tcr 581.

Ter gingcröut 17. 427. 591. 599.

Ter gute ©eiefl 70. hhl. 602.

Ter i^ageflolä 70. 548.

Ter ^fdjler ^immcl 451. 538. 591.

601.

Ter Säger 548.

Ter ftranid) 74. 482. 540. 603.

Ter Sranfe im «arten 568.

Ter J^üraji 528 f.

Ter ')?ed)Dogel 78.

Ter iRaubfcbüp 572.

Ter ^Keiter (^.Mfton) 53. 552. 592.

Ter fdjioarje See 70. 452. 552. 553.

601.

Ter fc^mere Slbenb 350 f. 591.

Ter Seclenfranfe 60. 592.

Ter SteDrcrtan;^ 65. 66. ,540.

TeÄ Teufeis l'ieb Dom Slriftofraten 562.

Ticötere Mlogelicb 41. 552.

Tie StSfeten 68.



SRegifter. B. Senauregij'ter. 6. @(näelne ©ebid^te. 631

3)le Säuern am Stffaftranbe 280. 578.

®te SBäume raufd^en (3SerIorne§ ©lud)

508. 591. 606.

®ie Sölumenmolerin 453.552. 591.602.

®te grtDoIen 547. 599.

2)ie ©öttin be§ ©lücfä 606.

®ie näd)tUc{)e ga^irt iS.

®ie ^oefte unb i^re ©törer 53. 552.

5)ie Kac^e 574.

2)te Seejungfrauen 54.

S)ie SBurmtinger Äapeüe 273.

einem ®ic^ter 552.

etnem gveunbe 507. 527. 605.

(äinem ©emüt§franfen 612.

einem ®rei§ 48. 552.

einem Knaben 17.

ein §erbftabenb 525. 530.

Siniamfeit 346. 533. 592. 593.

Erinnerung 452. 529. 554. 591. 601.

I^form 555.

f^rage 551. 592.

grage nid)t 477. 604.

gragmente 581.

2frül^Itng§gabe 602.

©ebilbete ©^jvac^e 555.

©Utenberg 563.

^eimatfkng 343. 592.

^eloife 67.

|)erbftgefü^I 527.

^erbfllieb (aiingS trauern) 599.

|)uyarenlieber 59. 61. 534
f. 554.

.Spt)lpod)onber§ gjJonblieb 557
f.

3m SSorfrü^Ung 603.

Sn ber yiad)t 502. 591. 605.

inneres ®erici)t 531. 605.

Srrtum 565.

Sugenb unb Siebe 59. 85. 551. 600.

Äommen unb ©cfieibeu 478. 604.

Äompetenii 53. 552. 578.

trnätfij 60.

Sa^ mtc^ sieben 591.

Sebe ^oc^! ©ü^3t)ie 457. 534. 591. 602.

Sebeuiot)! an Sugenie 16.

2eid&te 3;rübung 18.

StebeSfrü^Iing 478. 604.

Siebe unb SSermä^tung 18.

aWeere^ftitte 54. 68. 595.

mtim gurd)t 20. 340. 592.

mdnt Dtofe 350. 591. 594.

gjJein §erä 569.

Wein Sürfenfo^jf 55.

SSlit einem Sbelmarbcrmuff 361. 591.

595.

»adiiDirfung 592.

92aturbe:§agen 565.

gjeib ber ©e^nfud)t 343. 591. 592.

9?tagara 576.

gjüditerner Slicf 526.

O bafe bie erb' 511. 606.

•D^ne SBunfcf) 593. 600.

qUoetifc^e§ SSotum 422. 591. 599.

q?roteft 575.

aiobert unb ber Sntoalibe 17.

ec^eibeblicf 16.

(Sdjerj nad) einer äufäüig aufgefc^Ia-

genen Sibelftette 503. 591. 605.

©d)eu 593.

©d)t(flteber 45. 273.

©ie 478. 604.
'§ {[t eitel ntd)t§ 572.

©onne 579.

©op^ie (®ie 93(umenmalerin) 453.

552. 591. 602.

©timmen 429
f.

599.

©tumme Siebe 16. 551.

©turmeSmijt^e 593,

2;äufd)ung 70.

Zoh unb Trennung 82. 427. 599.

Sränenpflege 53. 54 f. 553.

Srauergebidit auf 9)hffd)if (entimirf)

528. 539. 540.

Xraunfee (entiuurf) 541.

Xraurige SSege 381. 591. 596.

Sru^ eud) 537.

»erlorneS ®Iüd 508. 591. 606.

SSifion 53. 552. 592.

aSorwurf 592.

SSatblieb (V.). Stn ©o<3^ie 506. 591.

605.

SGiJalblieber 78. 79. 248. 269. 399.

505. 530. 577. 598. 603. 605. 614.

SSanbel ber ©e^nfuc^t 16.

5Benn SBovte bir t)om Dtofennumbe

loefien (3»ueifelnber SBunfc^) 508.

509. 606.

SeSinft bu auf bie 3-erne wirfeu 537.

2Binternad)t 273.

Söunfcft (gort möd)t' ic^ reifen) 341. 592.

SBunfc^ (Urwatb, in beinent 5Broufen)

30. 340. 592.

^{ueignung 463. 467. 591. 602.

3um Subelfefte be§ erä^erjog^ 5?arl

244. 575.

3uruf 525. 613.

3ur $ßeifö^nung unb ^egvüfeung in

.ber ©tabt 429 f. 599.

3iueierlei iüi3gel 521. 552.

3n)etfetnber SSunfdj 508. 591. 606.



bcv ^amilim ÄIcyle^iöiDcntbal.

granj Soac^tm 5R. ü. Sleijle, * ^a^lad) 14. 10. 1775, j SBien 31. 10. 1854,

öermä^It 28. 4. 1808 mit Caroline D. £cfel, f SSien ? 4. 1861.

Äinber: 1. G^arlotte, * 29. 1. 1809, f 22.(?j 4. 1828, Derm. 8. 1. 1828

mit Dr. W^^PP ^?ai)er, * ^rag 1. 11. 1798, j SSien 7. 4. 1828.

2. 3opf)ie, * SBien 25. 9. 1810, f SBien 9. 5. 1889, Denn. 1829

mit 'DJiQfimilian Söiuent^al, * SSien 7. 4. 1799, f 3:raun=

firc^en 12. 7. 1872.

fiinber: a) ^rnft, 1830, f 1866.

b) 3oe, * ®ien 8. 9. 1832, f 7. 4. 1862, Perm.

15. 5. 1852 mit %i)tobox j^t). D. ©acfen.

«inber: aai Gmft, * 12. 3. 1853.

bb) 2§eobova, * 2. 6. 1856, f 25. 5. 1885,

Derm. 18. 9. 1882 mit ^ugo 5^. ü. ©om=
nmruga.

c) SUvtijViv, * 13. 9. 1835. f Sien 14. 12. 1905,

öerm. 1. 5. 1871 mit ^^Infa greiin llJaroicii.

3. fiavl, * 23ien 19. 3. 1812, t 2?ien 9. 2. 1859, Derm. 2. 2. 1836

mit 'W.axxa ö. llfertenS, ®ien 7. 9. 1805, i Ärem^ a. 'S^.

13. 5. 1879.

4. ^rifi, * 1813, t SSien 27. 12. 1885, Derm. 1848 mit ^Jina

©röfin ©cblniffi).

5. JWojalie, f 16. 8. 1846, Derm. 7. 5. 1845 mit Äarl g^. &iei)

D. ©djönftein, * 26. 6. 1797, f ?(ut|ee 1876.

6. 3ol)Qnno, Derm. 1843 mit Dr. 3)Urfd)if.

7. SSilödmine, * 29. 1. 1819, t ?, Demi, mit lyerbiitanb Scftiuarj.

8. ix-nriette, * 1. 6. 1820, f 7. 1. 1882, Derm. 18. 4. 1841 mit

'^rnnj %i). d. Sommarnga, * 1815, f 1884.

iJinber: a) @uibo, * 1842, f 1895.

b) (JriDin, • 1844, f 1^97.

c) )Hlbim, * 1^48.

d) Jpugo, * 1851, Derm. mit 2t)eobora iyreiin

D. Sacfen [2b) bb)].

9. VInton, * 1822.
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